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l i i e diplomatische kritik dieses Werkes befindet sich iu der 
soDderbaren lag'e, zwei familien von handschriften zu besitzen, 
von denen jede die beste zu sein beansprucht. Auf der einen 
Seite steht das häuflein der ältesten, dem zehnten Jahrhundert 
angfehörig-en handschriften, die bamberger, Würzburger, zwei ber
ner (a und b) und der nur zum theil verglichene ambrosianus 
bei Baiter: sie alle stimmen gut zusammen, sind unter allen hand
schriften die fehlerfreiesten und bieten an stellen, wo eine grö
ssere menge von Varianten sich findet, meist die älteste Über
lieferung. So hätte man allen grund, diese Codices zur grund-
läge der textgestaltung zu machen, wenn nicht eine grosse an-
zahl von stellen da wäre, an denen, besonders wo diese und 
überhaupt die meisten handschriften verdorben sind, eine anspre
chendere lesart in einer anzahl anderer manuscripte zu finden 
ist, an deren spitze, nicht wegen besonderer gute, sondern weil 
er allein vollständig verglichen ist, der bernensis c (sec. Xi l l . ) 
steht. Die anderen sind die erste pfälzer Gruter's, aus der Baiter 
die collation von neunundvierzig paragraphen mitgetheilt hat, 
und zwei verschollene, die erste des Graevius und die augsbur
ger des Anemoecius. Die (theils wirklichen, theils angenomme
nen) Verbesserungen, welche dieser zweiten familie entnommen 
sind, sind so bedeutend, dass viele den bernensis c für die beste 
handschrift erklärt haben, z. b. Stuerenburg früher und Gruber, 
wogegen ich mich schon früher dahin ausgesprochen habe, dass 
diese besserungen nur absichtliche änderungen sind; die mehr-
zahl der herausgeber aber seit Orelli schlägt einen mitttelweg )̂ 
ein, indem zwar zugegeben wird , dass eine grosse anzahl fäl-
schungen unter den lesarten dieser handschriftenclasse sich fin
den , für andere dagegen die quelle in einer vorzüglichen band-

1) Vergl. Heine im Philol. XV, 4 p. 689 und 691 und in seiner 
zweiten ausgäbe p. 27. 
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schrift gesucht wird, welche das original derselben gewesen 

sei. So stellt man in der that zwei classen bester handschriften 

auf und huldigt einem dualismus, der seine verderblichen Wirkun

gen an alle den stellen äussert, wo das kritische urtheil sich 

auf die richtige abschätzung der zeugen angewiesen sieht. Nun 

ist zwar die mehrzahl der Varianten dieser familie offenbar und 

anerkannt aus willkürlicher änderung hervorgegangen und seit

dem Bajiter eine. theiIweise^,collaü()n des palatinus gegeben hat, 

auch-die ansieht nicht mehr haltbar, dass dieselben besonders 

dem sctireiber de^ bernensis q zur la^t fallen ,-jj,f(^rn^r wird in 

d^9 5,nachs|tehend^n^ kritischen bemgrkuii-gen^fiiimaq^chef stelle ge-

^mgt werden sida^^i die verraeinitliche bessere «lesart dieser Codi

ces nur eine misslungene: conjectur ist, die einer besseren platz 

machen muss; endlich ist an vielen stellen eben nur j iuf die 

ßinmal jangenomn|epe ^utqntHt djeser^iTapilfe, .hin,̂ ^ l e sp t für 

die, be^ ĵer.f angesebep wo^^euj, picjlitadftsto weisiger bleibt eine 

reih« offenbarer textyerbesserungen übrig, welche man ihr ver-

<d![>nk,t,uund i^t, 4ab^r .«Jie. frage,jZiU,5|)e^ntwojrte^n,..̂ ^^^^ deren er-

kläruiig) dijB annähme nothwendig ist , dass sie aus ächtei; Über

lieferung ĉ ineip ,ai|^f,ef9^dentliqh g^ten Originals, geflossen sind, 

jOder obo sie blosser vermUfthiing'eines kundigen abschreibers oder 

covrectors .zugeschrieben, ,Tirerde^ Jfpnnejt|. Ijgfzteref^Jßt die an

ficht' des,schreibers..rdieser!.zeilen, die sich hauptsächlich apf Un

tersuchung der auch von den gÖnnern des berö^^iffis ,c und sei

ner geji<)^sep, yerWiOfffon^n iind> als .willkürliche änderungen an

erkannten > lesarten derselben- gründet; sie ist auch, dj^sswegen 

das-nächstliegende urtheil,. weil bei anerkai^nter, û ipäfjhthê it der 

mehrziihl auch „cfief/W îo^^erĵ ahî ,annehmbarere, l^^rljen, YJ^rdächtig 

wijpd wd purj SG|>î ge,n4:e giründe, djesc^n yerdacht heben können 5 

ajuch stimmt diese familie in^so vielen, zum theii sichtlich erst 

in später zeit-entstandenen corruptelen m̂it̂  ^W^V^ jand€ ,̂en hand

schriften überein, dass jfür alli^ zusami^j^p t̂ iir, ej^ij.jVerhältniss-

mässig junger archetypus anzuneljrnen ist, wäbr§pd j^nes angeb-

liehe[>o,riginal des bernensis. c in so aufl'allendem unterschied der 

lesarten steht, dass auch sein alter hätte merklich höher sein 

müssen... ., .... ., . - . , , ,,,;,..̂ ^ , .v..i:r: .u-r.uu 

So viel kann jedenfalls mit entschiedenheit ausgesprochen 

werden, dass diese vier handschriften nicht die (unmittelbaren 

oder mittelbaren) copien eines gemeinschaftlichen Originals sind. 
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Die engei?e Verwandtschaft mehrerer handschriften mit einander er-
kennt man, wie jeder'kritiker weiss, nicht aus,der-gemeinsamke]t 
guter lesarten^ sondern gerade umgekehrt aus der Übereinstimmung 
in schlechteu,i und zytar bjê Qndesrs Jn unabsichtlichen fehlerw,hal^ 
wortverderbnisseu, lücken5 Versetzungen und andern vom urtext 
abweicheinden e^igjanthümlichk^itep.,, Dî is^s kennzeichen der,, {fjar̂  
milienverwandtschaft fehlt aber̂  wie «sich seit dem wiederbekannt^ 
werden des palatinus ; UOC|J sicberey erkennei^ Jä^st^als frjih|?jt̂ j, 
in unserem falle durchaus. Es. sindv nur schönere, elegantere 
lesarten, besserungen und fälschupgen ^̂  in, denen sich, eine, äkni 
lichkeit zwischen jenen handscl^fiftan-he^ausstelit. Anemoecius: 
hat nur anscheinende textbesserjingen, au ,̂ dem augustanus be
kannt gemacht; (^ou^; den dr̂ jr andern m^uscriptea sind iUnabri 
sichtliche corruptelen 'genug bekannt, in denen aber ,jede YQ» 
ihnen ihren eigenen weg gehtî i. ßn^wederi.allein steht, od îr wit 
ganz.andern handschriften' als mit ihren scheinbaren verwandten 
zusammenstimmt. .Sie. bildeufr also; igâ ^^^ îcht einmal dĵ Sĵ î wâ  
man im eigentlichen sinn eine /aiwü'/^eoennt^"und sind abschrif-
ten gründverschiedener rorigipale;: uur i djei änderungen, we^cjî . 
sies an der ibnen vorliegenden Überlieferung vorgenommen haben^ 
entnähmen; dm ,'schi'eiber . (oder; deren .yorgäng^r), ei^i: ,pnd, der-
selbeij quelle. Aber auch .diese besserungen und verschliiiime-
rungen sind sehr oft nicht in alle, pft.^nyr in eine oder zwei 
von ihnen übergegangen, währcind, der ̂ r.est 4 îe gewöhnliche über-f 
lieferung aufzeigt.: Es kom^t sogar ypr,,̂  d̂ sŝ  einfB,̂  ä̂ nderung, 
oder einschiebung.^resp* ej^gänzung >,voö einem theil ganz, von 
dem andern nur halb eingetragen : ist, z. b. das grosse den^gan? 
zen, §j I, 40 ;b.ildende>eipscjbi€(bs l̂ l^ietetf^ugustanus und palati?^ 
nusi abejr der graevianus hat es nicht ;und bernensis q nur die 
kleinere hälfte,;.,m, 53 ergapzt Ifernen î̂  ,c/mmo ßcf(?,, ««̂ jme/ ^lle^ 
necesse esty palatinus^ l/.nur Immo pero nece$se est^ für jenes ent
scheidet sich Paiter, für̂  dieses. Hein§: tl|^i|ies ist aber nî ^v'inter-
polation und die alte ächte Überlieferung, wie untea dargelegt 
werden soll, nur anders zuinterpungireij., ^ (, ,,57 iŝ t d^s ,̂ ü̂ >̂ r'̂  
lieferte c^ongregandique,^orrnj^t yinh^rcogitandigtie^ mie man mit 
bernensis e palatinus 1 schreibt, nur, die, häjfte einer conjectur» 
zu welcher nothwei^digj die- ^treichujig., von con^re^a/i -gehört> 
welche bernensis c a\ic^ vollzjieht, aber pgi|atĵ nps 1 unterlässt; 
als die wahre besseruiigj wjrd sich, ufttßö concetitanfliqu€(::jheTma' 
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stellen. Endlich gibt es sogar stellen, wo eine handschrift eine 
andere conjectur liefert als die andre, z. b. I, 59 addendo du-
cendoque die ächte Überlieferung, demendoque bernensis c, dedu-
cendoque richtig palatinus t u. a. Hätte das original wirklich 
deducendo gehabt, so würde die conjectur demendo nicht gemacht 
worden sein. I, 144 haben palatinus graevianus conmmi dicta, 
bernensis c aber convivio dignum (zu sermonem construirt) statt 
des untadligen convivio digna. Vrgl. die Varianten zu 11,7 
contra alia; 53 quae te, malum! inquit, ratio; III, 15 conpareant; 
103 dicere videri; 114 periculo mortis diffugissent (ausser zu 
111, 15 lauter unnöthige conjecturen). 

So bliebe denn den vertheidigern des bernensis c , um die 
ächtheit wenigstens eines theils seiner lesarten zu retten, nur ein 
einziger ausweg, die annähme nämlich, dass der corrector an 
manchen stellen eine alte vortreffliche handschrift vergleichungs-
weise benutzt habe. Unmöglich wäre das nicht, aber nicht wahr
scheinlich. Erstens spricht dagegen das Öftere vorkommen meh
rerer conjecturen für ein und dieselbe stelle, wovon so eben ge
sprochen wurde; sodann die vielen stellen, wo eine absichtliche 
änderung zu tage liegt, mit der es dem corrector nicht hat ge
lingen wollen, während die benutzung einer solchen handschrift 
wenigstens bei einem theil dieser stellen zu der wahren besse-
rung hätte verhelfen müssen, vgl. I, 4, wo die vulgata de Ari-
stotele et Socrate (statt Isocrate) im bernensis c aus chronologi
schen gründen in de Socrate et Aristotele verschlimmbessert wird; 
I, 31 wird das störende glossem etiamne furioso, welches der 
archetypus bot und auch palatinus 1 unverändert wiedergibt, im 
bernensis c durch die änderung et non furioso erträglich zu ma
chen gesucht; vergl. ferner die Varianten zu I , 122 nolent; 
147 et ab aliis; D, 11 alia; 24 w/ heris; 28 [iniusti habebunturi; 
41 inops; III, 67 [Sergio]; 92 iterum\ 98 sacratae; HS distrin-
git. Vollends unstatthaft erscheint jene annähme, wenn man 
stellen betrachtet, wo die verderbte vulgata in der corrigirten 
familie durch eine conjectur vergeblich zu heilen versucht wird, 
während in den ältesten handschriften noch das wahre vorhan-^ 
den ist. I, 64 giebt sint ut potius superiores die mehrzahl der 
handschriften, was bernensis c in sint utcunque potius superiores 
verändert, das richtige sint vi potius superiores hat aber bernen
sis a. n , 50 steht in den meisten manuscripten dittographisch 
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nos pro Sieulis, pro Sardis pro in Albucio (oder wie die mehr
zahl hat pro Malbucio^ lulius; auch hier ändert bernensis c pro 
M, Albucio: hätte er wirklich aus einer handschrift geschöpft, 
welche unsere ältesten an gute überbietet, , so hätte er wie im 
bernensis a b das letzte ĵ ro getilgt gefunden. 

Dies alles spricht gegen die annähme, dass wenigstens ein 
theil der lesarten dieser familie aus benutzung einer ausgezeich
neten handschrift zu erklären sei: es fragt sich also nur, ob 
die wirklich preiswürdigen lesarten derselben sich auf blosse ver-
muthungen eines gelehrten Schreibers zurückführen lassen. Eine 
eingehende prüfung sämmtlicher Varianten ergibt, dass diese 
frage zu bejahen ist. Es ist unter diesen Verbesserungen keine 
einzige, welche ein gelehrter damaliger zeit, der es sich zur 
aufgäbe machte, dien wirklich stark verdorbenen handschriftli
chen text dieses Werkes zu verbessern, nicht ohne neue hand
schriftliche mittel hätte finden können. Dass wir aber wirklich 
eine förmliche redaction des textes in dieser familie besitzen, 
zeigt sich allenthalben und wird schon aus dem gleich anzufüh
renden erhellen. Vorher aber erinnere ich noch , dass ein sehr 
grosser theil der lesarten dieser familie sich auch in anderen 
handschriften findet und dass besonders von den wirklichen Ver
besserungen, welche sie enthält, nur der geringste theil ihr allein 
angehört, die meisten sich auch in solchen quellen vorfinden, 
von de^en auch sonst falschungen sich nachweisen lassen, ein 
altes gutes original aber nicht anzunehiiien ist, z. b. im guelph. 
3, bernensis e und anderen handschriften des sec. XV. Unter 
den ältesten handschriften trifft die einzige gefälschte, bernensis 
a,, auch Öfter in absichtlichen änderungen mit dieser familie zu
sammen, vergl. unten zu II, 60. VTas aber einzelnen kundigen 
abschreibern hie und da gelang, das musste einem geflissentlichen 
corrector öfter gelingen und es wäre sonderbar, wenn unter 
hunderten von conjecturen eines gelehrten clerikers nicht auch 
eine erklekliche anzahl emendationen zu finden wäre. Aus der 
grossen menge dieser änderungen wähle ich eine reihe aus, um 
das planmässige bestreben und die gelehrsamkeit ihres Urhebers 
zu charakterisiren. 

Schon in der Orthographie zeigt sich System und regel: 
einmal in der affectation alterthümlicher Schreibweise, die von 
den ältesten handschriften keineswegs getheiii wird, Karthaginem 
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ill, 99 ; karitas II, 24. 29 und karissimusWl, 9 8 ; im graevia
nus aequom, bernensis c aequm II, 64; im palatinus rettuli, con-

secuntur, accusativ curialis; sodann in der einführung etymologi
scher scbreibartj II, 54 impartiendum und DI, 6 triparlita; H, 48 
deleniant (die ältesten deliniant)-, 111, 23. 73 vincuUs statt nin-
clis; III, 62 nequicquam &t^tt des überlieferten nequiquam. Statt 
his und iis schreibt bernensis c hiis und eis ^ statt diis I, 160 
deis. Aehnlich wird in der formenlehre nach regeln geändert : 
III, 99 domui suae in domi suae^ 111, 112 ruri in rure; III, 58 
tempori in tempore; II, 64 domus in domos. Wider die Überlie
ferung wird I, 118 parentum, III , 23 sapientum^ II, 27 locu-
pletum geschrieben, im ablativ I, 21 . 129 veteri. II, 25 candenti^ 

und I, 129 excellenti. Die Wortstellung wird unzählige mal 
geändert, z. b. plus etiam I, 78. D, 79 in etiam plus] ne publica 
quidem res I, 159 in ne res quidem publica:^ I, 147 5̂11« de causa 
und II, 28 multos ad improbos statt de qua causa^ ad mullos im-
probos geschrieben. Nach präpositionen wird das verstärkte re
flexiv eingeführt: I, 22 inter sese und I, 30 per sese; der nomi-
nativ ipse nach dem reflexiv für uulateinisch gehalten, bald weg
gelassen wie I, 5. 26, bald in gleichen casus gesetzt wie II, 5 
nobismet ipsis statt des überlieferten nobismet ipsi^ bald vorange
stellt wie II, 2 ipsa se statt se ipsa. Das indefinitum qui wird 
regelmässig in quis verwandelt I, 144. 145. III , 93. Den ge-
netiv soll amicus nur als Substantiv regieren, denn III, 96 vir-

tutis inimica und I, 92 hominum amice wird in viftuti, hominibus 
gebessert. Bei fugio wird der accusativ verlangt, I, 128 omhe 

statt ab omni bei fugiendum geschrieben, vgl. I I I , 114 periculum 

defugissent bernensis c, effugissent palatinus 1 statt periculo diffu
gissent. Mixta modestia II, 48 statt mixta modestiae. Bei ver-
bis der entfernung wird (meist richtig) die präposition hinzuge
setzt, wo sie weggelassen war, I, 143 abest ab officio^ I, 157 
remota a communitate, III, 4 cogitatione tacita a solitüdine abstra-
hamur. Affirmative fortsetzung von negationen wird nicht er
laubt, I I , 29 nee semen nee (statt des handschriftlichen et) causa 

deerity I, 129 nee histrionibus oratoribuste (die ächte Überliefe
rung —que) concedendum est^ vgl. I, 101 quid faciendum fugten^ 
dumve sit statt fugiendumqüe. 

Auch im wortgebrauch finden sich systematische änderun
gen, wie I I , 11 . 12. 14. 19 inanimalus statt inanimm und ent-
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sprechend 11^ l l animata für das adjectiv a»ema/«<i gesetzt wird. 

Für a«^^*^ro tvird ewgM«ro, für neütiquam/ II, 36 nequaquam^ vfür 

paretiti III, 18 patri, statt ad eloquendutn III, 61 ad loquendum^ 
für a< ömm I, 144 l^los^^a^'•geschrieben. Feinere änderungen 

sind III, 26 cüipiam statt euiquam ̂  reäpse (ans bernensis c re 
ab se und palatinus 1 ö6 Hpsä re zu .eJ?schliessen)'I, 153 für r6 

ipm;mUquc^e^^a\sit\wM I l l y ö 9 statt.^waerfam.^ .Sehr geschickt 

witd^id^s fehlerhafte ^ f ö H ^ i l , 70 ^s. uuteu) rund . das relative 

g«anö?ö^'II, 75^ dufrch vorsetzüng von si zu verbessern gesucht, 

dem gebrauch eines adjectivs bei einem eigennamen III , 58. durch 

inter|]i6latioto> Vöri ^mö^ gewehrte?^ Nifcbt bloss/neueren kritifcern 

ist dek» persönliche gebräuelr gdchlicherH »begriffe anstössig ge

wesen : I, 101 nee agere qüicquäm [actio -- c(ebet) ; cuiUs hönl pos-
sit camam^pral^biletn rSdäere s^bhreibt bernensis c nebst atidern 

corrtgii-ten po^ssis, I I j 34 ifitelUgentiae iüstitia cöniuncta güantum 
volet Imbebit mrium^ hat i heraensikc voles. In citirformeln vrird 
Iiy 32 ^ e - ^ ^ <̂ «î %»Î  ^15 süpra diM und I I , .60 {quem) se-

cutus sumnonintefpr^tätus in den autorenplurali verwandelt, isM̂  

pra II^^B iü' l^t^ö^'^iti eittg^eschoheuj d^agegen p a » ^ Illy 63 itf 

päulo ante'dioii vierändert und I I I , 44 das ga^ze pjaulo ante ge

tilgt* An letzterer? stelle wät vielleicht auch bloss die tilgung^ 

von paulo beabsichtigt. i 

- HtiWie^grawmatisch 'dle^correctheit, s^ ist stilistisch concinni-

tat ein hauptziel unseres reda<5tori^/ «S^ verwandelte^er das anä^ 

kölutlbische ÄdHiitJ Iy'142^ in Äföc '̂̂ cihrdibt 1/95 ei^ tdtum cum pir^ 

tute vonfusum\ sedmmte et c^gitätiöne dtstindtum statt distinguHury 
II, 51 äut ulcisCendi [c^usa) äut patrocinandi statt patvocinii^ lei^i 
die correlatiön durch-iuterpolationeiifswi wie II^f78<j^wi se pojfU" 

lare^ voluntj [ii] Idhefäciknt} III^ < 78 »quî ^ scire 1 debui^i [es] praestat^ 
III, 11'9 hec fitiis bonorum^ qui simplex'ess'e debfet^ [rs] -—- tempe-
rafi'potestj lyf IM ut ex altö irt^partum y [sicy~ eiü ipso portu in 
agros und umgekehrt III, 42 '[ut] qui Stadium currit^ eniti de-
bety -^ sie in «i/^V'^Ei* vlsrschärft' di©^gliederuög durch Verdopp

lung vou ei^l; 137. H r 56. n i v 83. 86»^und aüt ill/^vi6 und 

markirt einseitige gegensätze, wie I , i2S'qüae [re]. turpia non 

sint) verbis flagitiosa dicamus, illa autem quae \re] türpia sintyno^ 
minibus appellemus suis ^ II, 10' haec fria gehere (statt getiera) 
confüsa cogitdtioUk disiinguuht; \^\*nnie\i^d\e bemerkung zu die
ser stelle. 'Wirklich verbessert hat er»auf diese art III , S3 
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verbo inter se discrepare, re unum sonore, wo die ächte Überliefe
rung re auslässt. Dieses von einem ächten Sprachgefühl getragene 
bestreben nach bestimmtheit hat auch andere einschiebsei veran^ 
lasst, so ipsi I, 135, ipsa IIj 51, ille I I I , 59. 83, Regulus III, 
110, inquam III, 100, Störend ist ihm unnöthige Wiederholung 
desselben wertes: er tilgt I, 37 nomen nach nomine, I , 43 of' 
ßcio, weil ab officio vorausgeht, streicht in sinniger weise sit 
II, 50 in den werten sin erit cui faciendum sit saepius, schreibt 
111, 16 aut cum Fabricius Aristidesve iustus nominalur statt aut 
AristideSy ferner I, 56 vel periculo statt aut periculo, weil er 
vorher aut eingeschoben hat. So tilgt er die bei dem zweiten 
nomen wiederholte präposition I , 39. 108. 154. I I I , 104 und 
bei gleichartigen compositis wird I, 38 de imperio certatur statt 
decertatur geschrieben, I, 128 ab bei abhorret weggelassen. 

Die aufmerksamkeit, welche der corrector der gedanken-
Verbindung zuwendet, zeigt sich in den änderungen von con-
junctionen, wie z. b. autem I, 93 eingeschaltet, II, 22 an die 
stelle von enim, I, 59 für que gesetzt, umgekehrt II, 33 in enim, 
I, 98 in itaque verwandelt wird. Grosse gewandtheit zeigt er 
in aufspürung und ausfüllung von lücken, die er aus dem Zu
sammenhang ergänzt: oft mit glück, manchmal ist die ergän-
zung eines andern correctors eben so zulässig, z. b. I, 112 die 
des bernensis a, an andern stellen verdächtig, wie II, 1 oder 
falsch, vgl. unten zu D, 84. Ul, 53. Zahlreich sind die ände
rungen, welche den sinn und inhalt, das raisonnement des Schrift
stellers ebenso wie das historische und antiquarische betreffen, 
darunter entschiedene besserungen, aber auch der absichtlichen 
änderungen genug, um auch den Ursprung der ersteren erken
nen zu lassen. Ist 11,̂  87 lanum glücklich emendirt, II, 49 et 
apud populum gut ergänzt, so ist andererseits Veios I, 35 eine 
verfehlte Interpolation, I, 114 Epigonos Medeamque (statt Medum-
que) eine schlimmbesserung. Wie auch in beziehung auf den 
sinn oft der Schriftsteller selbst gemeistert wird, zeigt I, 1 ali-
quantulum statt aliquantum (um das selbstlob zu mildern), I, 25 
effectum est, ut in finita cupidilas pecuniae sit statt esset u. a. Die 
absichtliche änderung verräth sich besonders, wo ein missver-
ständniss zu gründe liegt wie III, 6 potior statt potius, DI, 92 
aurichalcum, I, 154 oblatum statt allatum, \, 136 ut ne statt ne, 
III, 112 semper indulgens statt perindulgens ^ vgl. I, 159 multa 
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statt permulta: aber die gesammtbetrachtung der Varianten zeigt 
uns mehr als einen blossen grammatiker, einen wirklichen ge
lehrten , dessen kenntnisse aus beständiger lectüre geschöpft 
sind, und einen kritiker, der auch mit vergleichung von paral
lelstellen, naheliegenden wie aus andern Schriften entnommenen^ 
umzugehen weiss. So ist I, 128 [nominibus ac] verbis aus dem 
folgenden nominibus, I, 41 [Ac] de iüstitia satis dictum [est] aus 
dem folgenden Ac de bellicis quidem officiis satis dictum est, UI, 
61 [ut] inter bonos bene agier aus ID, 70 interpolirt, III, 118 
detractione finiri statt detractionem fieri nach de Fin. I, 38 ge
bessert; über weitere spuren von benutzung anderer Schriften siehe 
unt^n zu n, 23. 

Dies dürfte hinreichen, um die absieht "wie die befähigung 
dieses correctors nachzuweisen und dadurch die behauptung zu 
rechtfertigen, dass, um den Ursprung seiner wirklichen Verbesse
rungen zu erklären, es nicht nothwendig ist, die aus andern 
gründen unwahrscheinliche annähme der benutzung eines uralten 
oder ungewöhnlich guten codex aufzustellen: der einzige §. I, 
40 wäre schon genügend, den interpolator und seine kunst zu 
erkennen. l}ort hat er in einer grösseren ergänzung sich ver
sucht, die so ausgefallen ist, dass ein scharfes äuge dazu ge
hört, um den fremden Ursprung zu erkennen. Eine andere classe 
dieser lesarten deute ich nur an , die zahlreichen beispiele ganz 
unnöthiger vertauschungen von synonymen miteinander, z. b. II, 
23 periit statt interiit, I, 28 ducant statt putent, I, 103 redea^ 
mus statt revertamur, I, 136 quemadmodum statt quomodo, I, 31 
virtus statt iustum, von compositis mit ihren simplicibus, von 
compositis mit anderen compositis, den Wechsel mit gleichen 
constructionen wie I, 141 caveatur statt caveamus, II, 48 plus 
ceteris statt plus quam ceteros. Eben so zahlreich sind die fälle, 
wo ein gewählter ausdruck durch einen trivialeren verdrängt ist, 
z. b. II, 38 specfatum durch probatum, I, 4 disputata durch trac-
lata, I, 140 revocandus durch referendus, II, 23 expetit durch 
cupit, ferner die stete ergänzung der ellipsen durch est, esse^ 
faciat, fiat u. s. w. , die ausfüllung der asyndeta durch et und 
viele andere falschungen vulgärer art, welche zeigen, dass diese 
handschriften nicht bloss die conjecturen, sondern auch die er-
klärungen, welche an den rand ihres Originals geschrieben wa
ren, in den text aufgenommen haben. Weitere data für die ge-
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schichte dieser interpx)lirten fainilie liefern die Varianten zu I, 
83 iw6^e//es, I,'148 institufisque^ I, 159 sit etiam, W, 43iö«iwia. 

So bleiben uns also zur auffindung^der ächten Überlieferung 
als führer nur die obengenannten ältesten iihanuScripte übrig, an 
deren band in den nachstehenden.bemerkungeu der -ver̂ sucĥ ge-r 
macht ist, e îhige schwierige' stelle\i fkilitisch' zu ^verbessern.4 >Zu 
I, 101 ist bemerkt,v dasä dem archfetypüs kein hohes alter «uge^ 
schrieben werden kann^ auch die abbreviaturen desselben,^ wtelohö 
gewisse corruptelen^ ätizunfehmen nÖthigen ( w i e l j 1B2 qüoniafti 
für ^Mae, I, 157 comitate für communitate, ill^ 83 fuit statt fue-
ri/ steht, vgl. unten zu I , 109. 159. ü,, 23. III, 83) erlauben 
schwerlich, ihn in eine frühere zeit als sec. IX odfer VIII zu 
setzen. ' Dajrtiit in eiriklang steht die grossie Verdorbenheit seines 
textes, welche friihzeitig die abschreiber zu besserungsversucheii 
veranlasst hat. Sogar spuren mechanischer beschädigung finden 
sich j s. zu III,. 113.^ i'wo vermuthet wirdp-dassit^dre^ m ûtter-
hlaridschrift in zeilen von je 33 buchstaben geschrieben war. 
Auf die g-i-ös^e' der blätter ihres-originals lässt sich vielleicht 
ein schluss ziehen, wenn die von mir öfter versuchte annähme 
von transpositioneh sich bewährt. Dass einer von den ältesten 
handschriften ein besondrer Vorzug vorUi den andern zukomme, 
wie Heine den bambergensis für die beste hält, kann ich: nicht 
finden; an den wenigkti Stellen, wo eine sich ' vor den andern 
auszeichnet, ist es immer - eine andere, bald bambergensis, 
bald wirceburgensis 5 bald ein bernensis. Nur im schlimmen 
^inn, durch willkürliche änderungen zeichnet sich eine aus*, der 
bernensis a, worüber zu II, 60; Da nun wie zu i l , 17 gezeigt 
wird, bernensis a und br »hebst ?amb<rosia/ius,i welcher döm'ber
nensis b am nächsten steht, zusammen eind familie bilden, so 
besitzt man in diesen fünf handschriften eigentlich nur drei von 
einander unabhängige zeugen 'ddr* ältesten Überlieferung, zu de
nen als' vierter )̂ der zweite bamherger codex (aus sec. ,XI) 
kommt, den ich verglichen habe und mitverstehe, wo ich die 

2) I)ass flalm^ (zur handschriftenkunde der Cic. sehr. p. 1) ihm 
dasselbe original zuschrieb wie dem bambergensis 1, kam davon her, 
Weil damals noch von keiner älteren und überhaupt von keiner hand
schrift dieses Werkes eine vollständige, alle kleinigkeiten mit verzeich
nende collation veröffentlicht war. Seitdem haben sich im wircebur
gensis, ambrosianus, bernensis a und b dieselben eigenthümlichkeiten 
gezeigt, auch im erlangensis finden sich noch viele davon 
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äl̂ lnssteä handschriften î nentie.̂  -nEr) isti voiic tglfeiehem .̂ werth wie 
'idei*̂ anch*̂  von imiriTerglichene hamhergeiisis\«^il\, eudigt aber, III, 
87 '»1%« si^^glQria.t »^TÄls'ihandsehrifteni zweiten »i?angs sind zu nen
nen der cod. Tertii bei Aldus , danuxî iiiid^^amiliî  hestehend aus 
dfeÄi ipAl^tinüS fe, dkui erfurtensis '(wejeher nur bis I, 118 na-
turae sive deicht) und der erlanger handschrift vom jähre 1466 
(vgl. Halm zur handschriftenkunde der! Cic.rschr,! p. 2 s%), gleii^h-
falls^v^n mir »verglichen; eendlichvi guejph^ hnxA 2. Zu den bes
seren gehörten auch der codexiadiös BaMuin̂ us»̂  zwei des Lap-
gius und eine oder zwei^des G>uiJielmiuŝ  aber bestimmtere^ lässt 
sicĥ ü̂ beii sie vnicht sagemi \: iDier s übrigen /handsc Vif ten, welche 
Aldus, Cockman, Pearce, die beiden öeusinger .î rid? Orelli ver-
giicheo haben, i^indnjunguBädfJVoll von gemachten-lesarten, unter 

^denea hi^ 'Und da sich in-jeder ^auch vrirkliche Verbesserungen 
finden. ., * : - i <« 

I, 3, 7. Omnis eniin, quae^a. ratiowe suvscipitur de ali-
qua rse* in&titutioyt/4ebet .a definiitioDejtprQfieisci. So die hand
schriften; Heine und Baitc(»iästreiehen mii friühern herausgebern 
die präposition vor ra/ione. Die richtige erklärung hat aber 
Schon Zumpt gegeben.; „nullß esrcatlsa, bemerkt er, pwr non ipsa 
ratio institiitionem.. susjoiper^e^ dicßAur" ^ Est \^tii)ratiq hier persön
lich gebraucht, s. Nägelsbach Stil. p. 406 sqq. über die p-erso-
nification sachliehePMausdrücket nEiae reihe ^teilen, unseres Wer
kes findet auf diesem wege die einfacJhst^ erklärung, wie II, ,38 
iüstitia prodessä X vült plurimis; iy Iß^.^ sit,,fi^fi'^sermß lenis ~— nee 
vero tanquam in suam possessiönem venerit, xßßql'^dajt alioSy sed y— 
in sernwne commnmfivi€issMudimem^'ß^on iniqua^n putet l^^^ I, 80 
portihidkämi^'-est -̂̂ ' prdesenti^ animo tfiti-, 4^ Abii^mercatura -^ in 
dgros* possessionesque se conlulit) ; [^ »lOtj actio/pßcßrei{ d^fitiffne-
ritate^ nee vero agere qmcquam , cuius , non possil causam profyabi^ 
lem reddere,^8o das wört /̂ «/«p, wenn, jauch in anderer bedeu-
tung, II, 39 omnis ratio atqueinstitutio vitae adiumenta homi'jfium 
desiderat ihprimisque Mt^habeat, quibuscum p ossit: familiär es conferre 
sermones, und sinnverwandte Wörter NcTt. D. 11,15,;a6 qliquif' mente 
tantos naturae motus gubernäri]'T^usc.l, 52 astrorum conversiones 
quianimus vidit, is cföcmV; p. Arch. 2^ animus de vila dimcat. 
So darf mabf; äudh OSi A,, \^b ^,a doctoribus atque 4<^clri^a in-
structi für zwei von a abhängige ablative ansehn, vgl. Fin. ÎII, 
11 eos melius a natura instituC^s fuisse quam inslilui posseni ä fa-
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milia^ Nägelsbach führt aus Cicero an mens animus in te singu^ 
lari officio fuit, tanta vis virtutis atque ingenii peregrinata ab fuit 
ab oculis, äl^iti^axa de re futura aliquid dicunt, argumentatio su-
mit quae volt, consuetudo loquitur u. a. 

I, 3, 8. Diesen ganzen paragraph habe ich in meiner aus
gäbe für unecht erklärt und angenommen, dass die vermisste de-
finition des officium zwischen cap. 2 und 3 ausgefallen sei: 
eine ansieht, welche ich, obgleich sie meist Zustimmung gefun
den hat, theilweise nicht mehr vertrete. Was ich gegen die 
ächtheit des anfangs Atque etiam alia dlvisio est officii: nam 
et medium quoddam officium dicitur et perfeetum geltend 
gemacht habe, halte ich noch aufrecht: Cicero hat im vorherge
henden noch gar keine erste eintheilung förmlich ausgesprochen, 
nur angedeutet; mit jener dort vorausgesetzten eintheilung ist 
aber die angebliche zweite nach zahl und bedeutung der theile 
ganz identisch. ünächt sind gleichfalls die werte Atque ea 
sie definiunt, ut rectum quod s i t , id perfeetum esse defi-
aiant, die sich auf das erste einschiebsel beziehen r sie geben 
keine definition, sondern nur ein idem per idem, bei dem der le-
ser sich fragt, was denn dann wieder unter perfeetum zu verste
hen sei; dazu kommt ein kennzeichen in der spräche,'definiunt 
ut deßnianL 

Aber gegen die übrigen sätze dieses paragraphen habe ich 
so wenig als andere ein kennzeichen der unächtheit aufgebracht, 
wenn auch zuzugestehen ist , dass in der überlieferten gestalt 
sie nicht erklärbar sind. Sie sind bloss durch die Verbindung, 
in welcher sie mit den unächten sätzen stehen, desselben Ur
sprungs verdächtig geworden; diese Verbindung ist jedoch nur 
künstlich hergestellt; es lässt sich zeigen, dass wir sie nicht 
entbehren können und die besserung daher auf einem anderen 
wege zu versuchen ist. Eben der kritische zustand dieser äch
ten partie hat die Interpolation veranlasst. 

Streichen wir den ganzen paragraphen, so fehlt zweierlei, 
nicht bloss, wie ich annahm, die definition. Letztere aber steht, 
wie seit Beier anerkannt ist, wirklich in diesem angefochtenen 
paragraphen als dessen schluss: medium autem officium id 
esse dicunt, quod cur factum sit ratio probabilis reddi pos-
Sit, vgl. Fin. III, 58 est officium, quod ila factum est, ut eius 
facti probabilis ratio reddi possit, beides die Übersetzung des stoi-
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sehen xa&rixov ilvat^, o nqaxd^h ^vXoyov nva v(Sxei> änoXoytafiov, 
Gegen die annähme, dass der interpolator sie aus Fin. III, 58 
entnommen habe, bemerke ich, dass es kein sicheres glossem 
unseres archetypus gibt, welches auf benutzung einer andern 
schrift Cicero's hinweist, über II, 10 vgl. unten. Entscheidend 
aber ist der umstand, dass nicht zu anfang des cap. 3, sondern 
gerade da, wo sie in den handschriften steht, die richtige stelle 
der definition ist. Cap. 2 a. e* sagt Cicero institutio debet a 
definitione proficisci^ ut intellegatur, quid sit id de quo disputetur, 
dieses zu definirende thema besteht aber nicht im officium über
haupt, sondern in den „media officia^^ de quibus est nobis his 
libris disputandum §. 7. Auf die definition des officium medium 
konnte er sich um so eher beschränken, da dasselbe vom offi
cium perfeetum nicht in den eigenschaften der handlung an sich, 
welche die gleichen bei beiden sind, unterscheidet, sondern nur 
in der person des handelnden und der gleichen beschaifenheit 
seiner übrigen handlungen. Dieselbe handlung, welche vom wei
sen ausgegangen, vollkommen genannt wird , ist unvollkommen, 
wenn sie der unweise geübt hat. Da aber dieser wahre weise 
eigentlich gar nicht existirt, so haben die officio perfecta für 
die praktische ethik oder officienlehre keinen werth; Cicero 
konnte bei omnis disputatio de officio futura est nur an das offi
cium medium denken, wie auch der Sprachgebrauch unter xaS^i^-
xov und officium schlechthin meist nur das fiiaov xad-r^xop ver
steht. Darum gibt Cicero §. 7 die nÖthigen andeutungen über 
den bloss theoretischen werth der vollkommenen sittlichen hand
lungen, ohne förmlich zu definiren. Dort, vor Omnis de officio 
duplex est quaestio dürfen wir die definition daher gar nicht su
chen: schon dieser ausdruck zeigt an, dass die definition erst 
nachfolgen soll, nachdem die hierdurch eingeleiteten Vorbereitun
gen vorausgegangen sind. Diese Vorbereitungen enthält §. 7 
und §. 8 : am schluss des letzteren steht dann das ziel, auf 
welches sie hinleiten, die definition selbst. 

Es fehlt aber bei auswerfung des ganzen §. 8 auch ein 
wesentlicher theil dieser Vorläufer, Der definition des officium 
im weiteren sinn und des officium perfeetum konnte Cicero sich 
entschlagen, nicht aber der anzeige, dass das behandelte officium 
nicht das ganze, sondern nur ein theil ist, also auch nicht der 
erwähnung des andern theils. Dieser ist in §. 7 noch nicht ei-
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gentlieh benannt, sonderu nur auf ihn angespielte. Weder ider 
eigne« nairie desselben steht dort, noch^ was die hauptsachc^ die 
ausdrückliche angäbe ,• dass darijj deu andere theil zu suck̂ Or ist. 
Ja der specialname derjenigen officien, welche das .werk selbst 
behandelt, kommt dort gar nicht einmal vor. Diese unentbehr
lichen erfordernisse liefert aber derjenige theil des §. 8, wel
cher nicht angefochten werdeh kann: zuerst die ächte bezeich-
nung der idealen sittlichen handlung, Eerfectum officium rectum 
opinor vocemus, quoniam Graeci Tcaxoqd^w^a. Schon die form 
dieser sätze trägt nicht das gepräge einer randerklärung, man 
erkennt den Schriftsteller selbst,! wie ex in der erÖrterung wei
ter schreitet und als Übersetzer rechenschaft ablegt über die 
wähl seiner aiisdrücke ^ hier des wdrtes rectum, vgl. III, 14 
illud officium, quod rectum iidem (Stoici) appellant, perfeetum at
que absolulum est. Darum ist das am besten bezeugte quoniam, 
gegenüber der lesart quod, ganz am platze. Was ferner ver
langt werden muss, das ist die eigentliche benennung der unvoll
kommenen sittlichen handlung, wie sie ' im gewöhnlichen leben 
vorkommt, eben derjenigen , welche den gegenständ der schrift 
bildet. Diese erwartet man, aber in dem überlieferten text ver
geblich , in den allein unserer betrachtuug noch übrigen werten 
hoc autem commune officium vocant. Dass commune der name 
nicht ist, wird, ausser < von Grüber, aMgemein anerkannt, dies 
wort gehört vielmehr als theil des objects zu hoc und bezieht 
sich auf §. 7 magis ad institutionem vitae communis spectare vi-
dentur. Daher hat man früher, getäuscht. durch idie angäbe, dass 
Maturantius in einer handschrift officium xad^rixov vocant gefun
den habe, xad^tixov eingesetzt , was noch Heine behalten hat. 
In den zahlreichen handschriften , .welche seit Maturantius . Ärer-
glichen worden, hat sich weder dies griechische wort noch das 
zeichen einer lücke gefunden, und doch sind die griechischen 
Wörter allenthalben gut erhalten, wozu die Schreibung mit la
teinischen buchstaben, welche der archetypus vermuthlich ange
wendet hat, mit beitrug. Dies wort ist aber schon deswegen 
falsch zu nennen, weil es nicht den hier zu verstehenden theil 
bloss, sondern auch das ganze, eigentlich aber nur dieses be
zeichnet: gerade an dieser stelle ist aber die volle benennung 
des theils nothwendig. Hätte ferner trotzdem^ irriger weise, Cicero 
die henennung, welche im eigentlichen sinn dem ganzen zukommt. 
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hier für den theil anwenden wollen , so wäre jene einschiebung 
von xad^fjxov unnÖthig, da hoc autem commune officium vo
cant dasselbe besagen würde. Cicero setzt aber das griechische 
wort mit gutem grund bloss bei rectum hinzu, wie sich sogleich 
zeigen wird. 

Die einzige ächte bezeichnung des zweiten theils im unter
schied vom ersten war (uiiaov xaS^f^xav, medium officium. Dies 
beweist schon die Wiederholung dieses ausdrucks in der defini 
tioUj ferner, um die griechischen stellen zu übergehen, 111, 14 
haec officio, de quibus his libris dispulamus, media Stoici appellant. 
Cicero will stoische ausdrücke übersetzen, bei fieiJa xadrixovia 

geht dies leicht, da media officio wörtlich dasselbe ist, aber für 
xuioqdM^a muss er zu einer freieren Übertragung greifen, die 
er in rectum als Übersetzung von oqdov, dem primitiv von xaj-

oqdw^a, findet. Daher gibt er bloss bei rectum den griechi
schen namen an , nur dort legt er rechenschaft über die wähl 
des ausdrucks ab. Wie also unserer corrupten stelle zu helfen sei, 
wird, vorausgesetzt dass das gesagte begründet ist, der aufmerk
same leser von selbst errathen haben : in der ächten partie des 
§. 8, welcher mit beibehaltung aber kennzeicbnung des zweiten 
einschiebsels Perfeetum officium rectcim opinor vocemus^ 
quoniam Graeci xaiogd^wfj^a ^ hoc aulern commune olliciüm 
vocant , [atque ea sie deüniunt ut rectum quod sit id offi
cium perfeetum esse definianl] medium autem officium id 
esse dicunt quod cur factum sit ratio probabilis reddi possit 
lautet, steht nach vocant das wort medium. Dies medium, ist 
zu verdoppeln , im original des archetypus war das eine von 
beiden gleichlautenden Wörtern weggelassen worden. Cicero 
schrieb also lioc autem commune officium vocant m e d i u m . 
M e d i u m a u t e m officium id esse dicunt etc., wie U, 5 ne-

que quicquam aliud est philosophia, si interpretari velis, praeter 
Studium sapientiae, Sapientia autem est, ut a veterihus phi-
losophis definilum est, rerum divinarum humanarumque scientia; 
I , 41 etiam adoersos infimos iusliliam esse servandam. Est 
autem infima conditio et fortuna servorum; in Pis. 94 admo-
neri me satis est, Admonebit autem etc.; Phil. XI , 24; Ofi". I, 
83 und, worüber unten, 19. 

Die stelle Perfeetum officium rectum opinor vocemus, 
quoniam Graeci xaioQd^oj^a, hoc autem commune ol'fieium 

PMlologus. SuppL-Bd. i n . . Heft 1. 2 
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vocant medium hat schon Ämbrosius so gelesen, denn in dem 
(unserem b. I entsprechenden) b. 1 de officiis clericorum sagt er 
§. 38 hoc est igitur perfeetum officium quod xajoq&Wjia dixerunt 
Graeci und 36 officium autem omne aut medium aut perfeetum 
est; dass derselbe III, 10 (hoc enim xaTOg&wfjia, quod perfeetum 
et absolutum officium' est, a vero virtutis fönte proficiscitur. Cui 
secundum est commune officium) die handlungen der gemeinen 
Sittlichkeit officia communia zu nennen scheint, durfte Heine 
nicht auf unsere stelle anwenden: der ort, wo Ämbrosius diese 
äusserung thut, und die Verbindung der worte perfeetum et ab' 

solutum, secundumi commune beweisen, dass er dort die entspre
chende stelle, Cic. Ofl". Ul, 14, copirt. 

Die interpolationen unserer mutterhandschrift wollen, wie 
ich glaube, meist eine, wirkliche oder eingebildete^ lücke ausfül
len. Nachdem im original das prädicat medium ausgefallen war, 
(das eine noch übrige medium wurde wegen autem mit dem fol
genden satz verbunden), so fand der Scholastiker ein vierfaches 
officium im text angegeben : perfeetum und rectum, medium und 
commune. Da nun Cicero bloss von einer duplex quaestio gespro
chen hatte, so nahm er zwei eintheilungen mit je zwei theilen 
an ; dass diese materiell identisch sind, widerstrebte seiner ver
schrobenen logik nicht,, als eine art nominalist hält er sich über
all an die worte, die begrifl^e sind ihm gleichgültig. Darum 
setzte er Atque etiam alia divisio etc. ein, um jenes duplex zu 
ergänzen. Und da Cicero vom medium officium eine definition 
gegeben hat, so vermisste er eine entsprechende für das xuroq-

d^cüfjia: die er denn auch ergänzt hat, freilich eben in seiner weise. 

I, 6, 19. Yi i tu t is enim laus omnis in actione consi-
stit s a qua tamen fit intermissio saepe multique dantur ad 
studia reditus^ tum agitatio ment is , quae nunquam acquies-
citj potest nos in studiis c o g n i t i o n i s etiam sine opera 
Qostra retinere. Die meisten und, ambrosianus ausgenommen, alle 
guten handschriften geben cogitationis, welches verworfen worden 
ist, weil es mit agilatio mentis eins sei. Doch ist dem nicht so: 
die rastlose bewegung der seele als blosses streben nach thätig-
keit ist agilatio mentis, mit recht von M. und F. Heusinger durch 
vigor mentis, ivinysia, activität erklärt; die thätigkeit selbst, in 
welcher jener unwillkürliche angeborene drang seine befriedi-
gung findet, indem er beschäftigt wird, ist das denken, aber 
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auch das empfinden und wollen beschäftigt die seele. Demnach 
ist cogitatio anders gedacht und enger begrenzt als agilatio men

tis, zu eng jedoch von F. Heusinger gefasst, indem er es inve-

stigatio veri erklärte. Denn in diesem sinne würde Cicero cog-

nitionis studia gesagt haben und dem entspricht es, dass auf jene 
erklärung hin Zumpt cognitionis für allein richtig erklärte. 
Was zwingt uns aber an unserer stelle bloss die wissenschaft
liche geistesthätigkeit zu verstehen , die ja in cogitationis studia 

auch mit enthalten ist ? Cogitationis lässt sich demnach auch 
vertheidigen ; ja es ist allein richtig^ denn Cicero hat hier einen 
weiteren begriff im sinne , von dem die wissenschaftliche thätig
keit nur eine Unterart ist. In derselben weise wie I, 8, vergl. 
die so eben dort gegebenen beispiele, wird mit autem der zuletzt 
genannte begrifl" (hier cogitationis] wiederholt, um eine erläute-
rung desselben anzufügen, nämlich mit Omnis autem c o gitatio mo-

tusque animi aut in consiliis capiundis de rebus honestis et perli-
nentibus ad bene beateque vivendum aut in studiis scientiae cogni-
tionisque versabitur. Nicht die studia cognitionis, sondern die 
dem praktischen leben zugekehrte der seite studia cogitationis war 
dem römischen Staatsmann das wichtigere, ebenso ist auch 
auf sie etiam sine opera nostra vorwiegend zu beziehen , da die 
gelehrten Studien in der mehrzahl der fälle nicht ohne apparat 
betrieben werden können. Wie Cicero es meint, zeigt das bei-
spiel des Africanus III, 4 illum mentis agitalione investigationeque 
earum rerum, quas cogilando consequebatur (d. i. studiisque cogita
tionis, denn consequebatur ist hier so gut wie studebat) neque otio-
sum nee solum unquam fuisse. 

I, 9, 28. Nam alterum iustit iae genus assequuntur , 
in luferenda ne cui noceant i n iu r i a , in alterum incidunt : 
discendl enim studio impediti quos tueri dcbent deserunt . 
Dies die handschriftliche Überlieferung, ofi"enbar verdorben: denn 
die ergänzung iustitiae genus, welche nach ihr zu in alterum 

zu machen wäre , würde gerechtigkeit nennen , was das gegen-
theil davon ist. Gemildert, nicht gehoben wird der fehler, wenn 
man, wie früher Stuerenburg und ich , jetzt Baiter, für in alte

rum incidunt nach bernensis c in altera delinquunt schreibt, eine 
offenbare conjectur: wie die andern abschreiber dazu gekommen 
sein sollen, hieraus durch ein versehen oder mit absieht in alte

rum incidunt zu machen, ist nicht abzusehen. Der corrector hat 

2* 
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übersehen, dass Cicero nicht die gerechtigkeit, sondern bloss die 
Ungerechtigkeit in zwei solche theile zerlegt, vgl. §. 29 (in 
demselben gegensatz) altera iniustitiae genere vacant, in alte

rum incurrunt * 23 iniustitiae genera duo sunt: unum eorum qui 

inferunt, alterum eorum, qui ab iis quibus inferlur si possunt non pro-

pulsant iniuriom. Bei der gerechtigkeit selbst wird ganz anders 
eingetheilt, §. 20 iustitiae primum munus est, ut ne'cui quis no-

ceat nisi lacessitus iniuria; deinde ut communibus pro communibus 

utatur, privatis ut suis; 31 fundamenla iustitiae, primum ut ne 

cui noceatur, deinde ut communi utilitati servialur. 

Der fehler müsste also im ersten glied des gegensatzes 
gesucht werden : da streicht Beier und Orelli (mit zwei interpo-
lirten handschriften) iustitiae, M. Heusinger und Heine iustitiae 

genus. Aber die zweitheilung bleibt, dem ersten alterum mnss, wie 
Muther richtig* bemerkt, ein alterum derselben art gegenüberge
stellt werden: auch ohne diese wÖrter müsste man daher alle
mal entweder iustitiae oder iniustitiae genus hinzudenken, eines 
so misslich wie das andere. Ein grundfehler ist aber, dass 
assequuntur und incidunt einen gegensatz involviren, der mit den 
andern Worten sich nicht vereinigen lässt: alterum fugiunt, vi-

tant, altera vacant sollte man im ersten glied erwarten. Wem 
wäre es ferner eingefallen so offenbar verkehrter weise iustitiae 

einzuschieben oder anzumerken ? Derselbe hatte dann doch we
nigstens assequuntur auch mit geändert. Muther schreibt in altera in-

dunt in Vitium^ wodurch aber nicht alle Schwierigkeiten gehoben 
werden. Ich glaube demnach nicht, dass es gelingen wird, hier 
durch änderung eines oder des anderen Wortes zu helfen: die 
betrachtung des ganzen Zusammenhangs im zusammenhält mit 
den Verstössen gegen Cicero's terminologie lehrt, dass obige 
stelle unächt ist. Was letztere betrifft, so ist der fehler, hier 
von einer art der gerechtigkeit anstatt von einer seite der Un
gerechtigkeit zu sprechen , schon berührt; der andere Verstoss 
ist iustitiae genus (d. i. iustitiam) assequi. So spricht der philo-
soph Cicero nicht; mit grund. Dass tagend und Sittlichkeit an
gestrebt und erreicht wird, ist christliche anschauung; die stoi
sche ethik findet in der natur, der christlichen moral direct ent
gegen, die erbtugend; naturae convenienler vivere ist das ideal 
des stoischen weisen, natura das höchste sittengesetz. Angebo
ren, ererbt ist ihr die idee der Sittlichkeit, ihre ausübung daher 
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ein treubleiben , festhalten , bewahren, ehren, bethätigen , das 
laster abfall von ihr, abweichen, verlassen, Vernachlässigung u. s. w. 
Nicht iustitiam oder officium, honestatem assequi heisst es also, 
sondern teuere, retinere, servare, conservare, tueri, colere, fungi 

u. a., auf der andern seite negligere, omittere, praeter mitlere, de» 

ser er e, relin quere, migrare, ab officio recedere, discedere u. a. 
Entscheidend aber ist der umstand , dass Cxcero^s meinung 

erst durch abwerfung dieses einschiebsels sich herstellen lässt. 
Cicero eorrigirt einen aussprach Plato's. llaque videndum est, 

sagt er, ne non satis sit id quod apud Platonem est in philoso-

phos dictum: quod in veri investigatione versentur quodque ea quae 

plerique vehementer expetant, de quibus inter se digladiari soleant, 

contemnant et pro nihilo putent, propterea iustos esse; dann folgt 
die verdächtige stelle, durch welche das weitere itaque eos ne 

ad rem publicum quidem accessuros putat nisi coactos unnatürlich 
und gewaltsam von der begründung, aus der es gefolgert wird, 
abgetrennt wird. Bei der vulgata müsste man itaque, was wi
dersinnig wäre, auf das dazwischen stehende beziehen, während 
nicht nur dieser satz sondern auch noch das dann folgende in 
engster beziehung zu dem vor Nam alterum etc. stehenden ge
halten ist. Cicero ist weit entfernt, in der weise wie es das 
glossem thut, die philo^ophen zu tadeln; ist er doch selbst auch 
ein philosoph und sagt z. b. I, 153 sq. quis est tam cupidus in 

perspicienda cognoscendaque rerum natura, ut, si ei tractanti con-

templantique res cognitione dignissimas subito sit allatum periculum 

discrimenque patriae (oder amici, propinquoriim fügt er dann hinzu), 
cui subvenire opilularique possit, ut non omnia illa relinquat at

que abiiciat etc. Seine ansieht ist vielmehr, der grund dass die 
Philosophen (oder gelehrten) für gewöhnlich sich von den be-
strebungen des volkes fern hielten und nur genöthigt am staats
ieben sich betheiligten, genüge noch nicht, sie mit Plato gerecht 
zu nennen: um dies lob zu verdienen, müsse der freie wille an 
stelle der nÖthigung vorhanden sein. Auf non salis bezieht sich 
also der comparativ aequius d. i. aequum potius, und auf iustos 

dasselbe wort ; denn dies aequius ist nur Variation statt iustius, 

iustum potius. Derselbe begriff der gerechtigkeit wird im näch
sten satz wieder durch iustus und rectus variirt: Nam hoc ipsum 

ita iustum est^ quod rede fit, si est volunlarium. So I, 36 belli 

ae qui las sanctissime fetiali populi romani iure perscripla est: ex 
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quo intelligi potest nullum bellum esse iustum nisi quod etc.; 
II, 41 iustitiae fruendae causa videntur olim bene morati reges 
constituti: nam — aequitate constituenda summos cum infimis 
pari iure relinebat; II, 38 nemo iustus esse potest, qui mortem, 
qui dolorem — timet aut qui ea quae sunt his contraria aequi-
tati anteponit; III, 43 in amicitiis, quibus et non tribuere quod 
rede possis et tribuere quod non sit aequum contra offi
cium est. 

Unser glossem entstand durch falsche auffassung des satzes 
quod apud Platonem est in phllosophos dictum. Der in-
terpolator vermisste, da er Cicero's eigenes urtheil Aequius etc. 
nur auf coactos bezog, die verurtheilung des ersten platonischen 
Satzes propterea iustos esse, die er dem laufenden thema entspre
chend in der negativen seite der Ungerechtigkeit begründet 
dachte. Aus dem vorausgehenden §. 28 suis studiis quibusdam 
occupationibusve sie impediuntur, ut eos quos tutari debeant deser-
tos esse patianlur und dem schluss von §. 29 qui altera iniustitiae 
genere vacant, in alterum incurrunt, deserunt enim vitae societatem 
setzte er die vermisste entgegnung zusammen; da aber nicht 
iniustitia vacare sondern iustos esse vorausging, so gab er dem 
ersten glied statt des eigentlich gemeinten altera genere iniustitiae 
vacant die affirmative gestalt alterum genus iustitiae assequuntur; 
dass so ein unlösbarer Widerspruch im gegensatz entstand , be
merkte er nicht. Für in phUosophos, bemerke ich nebenbei, 
dürfte mit guten handschriften in philosophis zu lesen sein. 

l, 9, 30. Nach §. 29 Quando igitur duobus generibus iniu
stitiae propositis adiunximus utriusque causas easque res ante 
constituimus, quibus iüstitia contineretur, facile, quod cu-
iusque temporis officium sit, poterimus , nisi nosmet ipsos 
valde amabimus^ ludicare schliesst §. 30 den satz Est enim 
difficilis cura rerum alienarum an, der aber weder als grund 
noch als erläuterung zu dem vorhergehenden passt. Dieses hat 
seine begründung schon in dem Vordersätze quando igitur — 
constituimus : identisch mit diesem ist der satz Est enim etc. nicht, 
er gibt auch nicht einen zweiten grund, der übrigens mit Efe-
nim, Accedit o. a. angeschlossen sein müsste. Es ist aber kein 
gedanke weniger geeignet das verheer gesagte zu begründen 
als gerade dieser, er widerspricht ihm sogar. „Leicht ist es, 
die jedesmalige pflicht gegen andre zu bestimmen: denn die sorge 
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um fremde angelegenheiten ist schwer," kann Cicero nicht ge
sagt haben. 

Ich versuchte früher, wie Heine noch thut , enim auf die 
parenthese nisi nosmet ipsos valde amabimus zn beziehen, wo
mit aber den werten gewalt angethan wird. Grund und folge 
gehören wie im geist so in der spräche zusammen. Das bei-
spiel I , 139 , welches Heine vergleicht, zeigt keinen solchen 
fehler. Wir müssten ferner enim mit ,,denn dann" übersetzen: 
das geht aber nicht bei einer nur bedingten annähme; Thuk. III, 
38 geht eine thatsache voraus, üeberhaupt aber ist jener Zwischen
satz nur eine beiläufig angebrachte parenthese, die weiter keine 
ausführung braucht und erhält; endlich, was die hauptsache ist, 
die beiden sätze passen nicht einmal zusammen. Der egoist 
w i l l die pflicht nicht sehen, er sieht gar nicht, weil er die äu
gen verschliesst; hier aber ist die rede von der S c h w i e r i g k e i t 
des erkennens, welche auf dem sittlichen gebiet ebenso wie 
auf dem sinnlichen mit der entfernung und durch sie wächst. 

Der satz Es t enim difficilis cura rerum alienarum und 
das ihm folgende spricht überhaupt von andern dingen als das 
vorausgehende ftuando — iudicare. Letzteres bezieht sich auf 
sämmtliche erweisungen der gerechtigkeit, wie auf die pflichten 
bei Verträgen, gegen angehörige, Vaterland, auf die positive Un
gerechtigkeit (ne cui noceas) u. s. w*, dagegen unser satz handelt 
bloss von der zweiten, negativen art der Ungerechtigkeit, von der 
pflicht unrecht auch nicht zu dulden (von und an anderen), ge
hört also in das vor Quando igitur beendigte thema von der Un
terlassung der hülfe. Dieser gedanke liegt offenbar auch zu 
gründe, wenn nach Est enim difficilis cura rerum alienarum fort
gefahren wird Quanquam Terenlianus ille Chremes humani nihil a 
se alienum putat. Sed tamen quia magis ea percipimus atque se«-
timus, quae nohis ipsis aut prospera aut adversa eveniunt quam 
illa quae ceteris, quae quasi longo inlervallo interiecto videmus, ali*' 
ter de Ulis ac de ceteris iudicamus. Das alles passt nur in 
§. 28 sq., wo die negative Ungerechtigkeit behandelt wird. 
Die dort einschlagenden pflichten sind die schwersten, Unterlas
sung derselben verhältnissmässig am meisten zu entschuldigen: 
dagegen in §. 29—30 von Quando an umgekehrt der tadel am 
schwersten wiegt. 

Die Worte von Est bis iudicamus sind also zu entfernen; 
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auch der schluss derselben lässt sich mit dem folgenden so we
nig vereinigen wie der anfang mit dem vorausgehenden. Das 
folgende Quocirca bene praecipiiMit qui vetant quicquam 
agere, quod dubites aequum sit an iniquum bezieht sich nicht 
auf das im text vorangehende, sondern auf facile quod cuius-
que temporis officium s i t , poterimus iudicare. „Weil das 
urtheil über die pflichten der gerechtigkeit im allgemeinen so 
leicht ist, konnte die populäre sittenregel sich bilden, dass schon 
der zweifei hierbei vom übel sei." Der grund, welcher dem bene 

praecipiunt beigegeben wird, aequitas enim lucet ipsa per se ist 
offenbar nur eine Zurückweisung auf facile poterimus iudicare. 

Ebenso ist es k lar , dass die folgerung Quocirca bene praeci

piunt qui vetant etc. aus dem im text vorhergehenden aliter de 

Ulis ac de nobis iudicamus sich nicht ableiten lässt. Denn dort 
ist von der pflicht, fremde beeinträchtigung zu verhüten die rede, 
hier von den Verpflichtungen gegen andre überhaupt^ dort ein 
falsches urtheil vorausgesetzt, hier ein bewusstsein des rechten 
angenommen, das der egoismus nicht befolgen will. 

Ich glaube daher dass diese unpassende stelle vor Quando 

igitur und an den schluss der erÖrterung, welche von der nega
tiven Ungerechtigkeit handelt, zu versetzen i s t : von facultatum 

sprang der abschreiber, weil iudicamus ähnlich ausgeht, gleich 
auf das nach iudicamus folgende Quando über; das übergangene 
wurde am rande nachgetragen und dann unrichtig wieder einge
setzt. Enim steht dabei in seiner älteren, vor Cicero sehr häu
figen aber auch bei Cicero (s. Hand Turs. I I , 362) noch vor
kommenden bedeutung „ g e w i s s (wirklich) ist die sorge um 
fremde angelegenheiten schwer." Kenntlich gemacht ist diese 
bedeutung der partikel durch die in der Wortstellung gegebene 
betonung von est. 

I, 11 , 37. Adeo summa erat observatio in bello mo-
vendo. Dieser satz wird nach dem Vorgang JVIadvigs noch zu 
dem grossen glossem des §. 36 gerechnet; ich hatte ihn zu dem 
ächten text, der dann wieder folgt, gezogen. Allerdings stimmt 
das imperfectum erat nicht zu einer beziehung* auf den voraus 
gegangenen ächten theil des §. 36 Ac belli — indictum, da die 
ser im präsens und perfeetum purum spricht; aber ebenso ge 
wiss ist es, dass der interpolator, von welchem die vorausge 
hende mitten im verlauf eines krieges spielende geschichte her 
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rührt, nicht mit dem satze „so grosse gewissenhaftigkeit herrschte 
bei eröffnung eines krieges" schliessen konnte. Die ausst« l̂lun-
gen, welche an den Worten des Satzes selbst gemacht worden 
sind, beweisen für unächtheit des ganzen nichts. 

Dass man unrecht that, diesen satz auszuwerfen, zeigt sich 
an den folgen, welche der verlast desselben für das verständ-
niss des übrigen gehabt hat; Heine ist fast geneigt auch die 
gewiss ächte erzählung von Cato in §. 37, wie Könighoff schon 
früher gethan, für unächt zu erklären. Es ist auch, wenn man 
einmal die worte Adeo — movendo mit auswirft, gar nicht zu 
leugnen, dass durch diese erzählung des §. 37 für die im vor
hergehenden gerühmte gewissenhaftigkeit des römischen Volkes 
hei der erklärung eines krieges nichts bewiesen wird, während 
man das wegen quidem erwarten sollte. Statt nun aber auch 
diesen theil des §. 37 zu verdächtigen , an dem nichts auszu
setzen ist, zumal da es gar nicht denkbar ist, dass gleich zwei 
erzählungen über denselben gegenständ interpolirt worden seien, 
war es gerathener mit rettung des satzes Adeo summa etc. einen 
versuch zu machen, den ich jetzt unternehme. 

Adeo darf nicht in der bekannten, bezüglich unserer stelle 
vielbesprochenen reflectirenden bedeutung, in der sich bei Cicero 
usque eo findet, genommen werden. Nicht als wäre der mangel 
einer anderen ciceronianischen belegstelle ein hinderniss: den 
Charakter der reflexion verleiht den wÖrtern usque eo, ita, tantus, 
welche Cicero so gebraucht, die demonstrativkraft, welche adeo 
gerade so gut hat, und da Cicero die andern demonstrativa nicht 
häufig in diesem sinne verwendet, so ist es sicher nur ein zu-
fall, dass adeo sich nicht so bei ihm findet. Es findet sich so 
bei Decimus Brutus (Cic. ep. fam. X I , 1). Was uns zwingt, 
adeo anders zu erklären, ist die Verbindung mit summa, welche, 
so lange wir, was auch in jener reflectirenden bedeutung der 
fall, „so sehr" übersetzen, eben so falsch wäre als tam summa 
oder usque eo summa. Der satz ist nicht auf das vorhergehende 
(Ex quo — indictum) sondern auf das folgende zu beziehen, 
welches erst durch ihn zu einem Zusammenhang und anhält 
kommt. Man hat unsern satz auch wegen der Verbindung bellum 
movere verdächtigt, welche bei Cicero nicht vorkommt; ich füge 
hinzu, dass ich movendo noch aus einem andern grund für ver-

'dächtig halte, nur aber ohne die unächtheit des ganzen satzes 
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deswegen zuzugeben: wenn der satz, da er auf das vorherge
hende nicht bezogen werden kann, eine beziehung auf das fol
gende M, quidem Catonis senis est epistola etc. gewinnen soll, 
so muss movendo geändert werden. Ich schreibe ineundo für 
movendo und nehme adeo in der bedeutung „ sogar". Mit 
atque, si, aut verbunden ist diese bedeutung bei Cicero sehr häu
fig, eine noch ausgedehntere anwendung findet das wort als syn
onym von etiam bei den alten komikern, auch so wie hier, 
um einen neuen gedanken an das vorhergehende anzuschliessen, 
in welchem sinn Cicero gewöhnlich atque adeo sagt. Doch wie 
er neben dem perioden verbindenden alqüe etiam und itemqüe 
auch bloss etiam, item braucht, so konnte er auch einmal adeo 
allein statt atque adeo anwenden. Auch zwei andere bei den 
komikern häufige Verbindungen finden sich bei ihm nur je einmal: 
magis adeo de Or. II, 15 und qui adeo de Fin. 11, 37 , für ma
gis etiam, qui etiam. ' Aber bj^llum inire heisst „sich am kriege 
betheiligen" uud ist der anfang von bello Interesse, ein weiterer 
ausdruck für das §. 37 zur Variation angewendete proelium in-
eat. Erst jetzt ist der Zusammenhang wiederhergestellt: „Nicht 
nur bei der Unternehmung eines krieges von selten des ganzen 
Staates, sondern auch in bezug auf die betheiligung des einzel
nen am kriege herrschte die höchste gewissenhaftigkeit. So exi
stirt z. b. ein brief des alten Cato an seinen söhn." 

Der uachweis einer Interpolation wird erst dann vollständig, 
wenn ihre entstehüng erklärt wird. Wer möchte aber Lund's 
behauptung unterschreiben, dass das glossem in §. 36 ein altes 
historisches scholion sei , welches hier einen irrthum Cicero's 
berichtige, da Popilius schwerlich im macedonischen kriege feld-
herr gewesen sei. Der ächte Cicero erwähnt ja aber auch bei 
Lund nichts von Popilius und diese hypothese von einem irr
thum Cicero's ist gänzlich aus der luft gegriffen ; die glosseme 
unsres archetypus sind ferner weder so alt, dass sie auf schollen 
der kaiserzeit zurückgeführt werden könnten, noch tragen sie 
das gepräge von solchen. Es sind zusätze eines abschreibers 
aus der karolingischen zeit, meistens darauf berechnet, eine an
genommene lücke zu ergänzen, vgl. diese meine bemerkungen 
zu §. 8 ; 28 ; 3 8 ; 160; H, 10. Das von mir III, 96 angenom
mene glossem (das auch Baiter als solches anerkennt, Heine nur 
vertheidigt, weil er meine gründe nicht genügend gewürdigt 
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hat) wurde eingeschoben, weil der Scholastiker übersah, dass 
virtutis dort für forlitudinis als bezeichnung der dritten tagend 
steht; die zwei glosseme II, 88, die auch Gruber und Baitej* 
auswerfen, haben ihren grund in der scholastisch spitzfindigen 
annähme eines Unterschieds zwischen corporis commoda cum exr 
ternis (comparare) und externa cum corporis, welche bei Cicero 
den einen theil der vergleichung verloren glaubte. Man darf 
wohl vermuthen, dass die glosseme, welche unser archetypus 
enthielt, die Vernachlässigung und den Untergang anderer, gleich 
alter aber nicht interpolirter handschriften herbeigeführt haben: 
die abschreiber hielten sich an die anscheinend vollständigste, von 
lücken freieste handschrift. An unserer stelle aber wird erst 
jetzt die entstehüng des glossems begreiflich, durch welches an
drerseits meine conjectur ineundo bestätigt wird. Indem der in
terpolator die partikel adeo in den werten adeo summa erat ob
servatio in bello ineundo für „so sehr" nahm und auf vorherge
hendes bezog, vermisste er die erzählung eines dazu gehörigen 
factums, welches er in der erzählung von Cato finden konnte, 
da das folgende nur eine art anspielung auf die geschichte, 
aber nicht die geschichte selbst enthält. 

I , 12, 38. Cum Cimbris, cum Celtiberis bellum ut 
cum inimicis gerebatur, uter esset non uter imperaret, cum 
Latinis Sabinis Samnttibus Poenis Pyrrho de imperio di-
micabatur. Poeni foedifragi, crudelis Hannibal ^ reliqui 
iustiores. Wie kann hier Hannibal als ein besonderer feind 
der Römer neben den Puniern aufgeführt werden? So wenig 
als Pontius neben den Samniten. Zu den Puniern gehört schon 
Hannibal mit und kann in dieser rein objectiven Unterscheidung 
der feinde nach ihrer gerechtigkeit nicht mehr genannt werden, 
nachdem jene schon aufgeführt sind. Von einer rhetorisch - chia-
stischen zerspaltung eines gedankens in zwei glieder kann hier 
keine rede sein: dagegen spricht schon das nüchterne reliqui. 
Fragen wir aber, wenn durchaus beide subjecte verschieden sein 
sollen, ob nicht vielleicht dem Hannibal allein gerade das prädi
cat der grausamkeit, den übrigen Puniern das der wortbrüchig
keit zukommt, so wird es sich zeigen, dass in Wirklichkeit ge
rade der umgekehrte fall statt fand. Zwei vergehungen fla
granter natur waren e s , welche die Römer, besonders wenn es 
galt den dritten punischen krieg zu rechtfertigen, gegen Kar-
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thago vorführten : die grausame behandlnng des Regulus, welche 
aber den Hannibal nichts angeht, und die vertragswidrige beren-
nung Sagunts durch Hannibal. Also müsste es ja vielmehr 
Poeni crudeles, foedifragus Hannibal heissen. Hannibal ist glos
sem, und Cicero schrieb Poeni foedifragi, crudeles: reliqui iustio
res. Ein häufiger fehler unsres archetypus ist die Verwechslung 
vou e und i: war crudeles in crudelis übergegangen, so ver
misste man ein subject^ das der restaurator der Officien, wofür 
sich ohne zweifei der Verfasser der glosseme hielt, mit Hannibal 

ergänzt hat. 

I, 14, 45. Ter t lum est p ropos i tum, ut in bencficentia 
dilectus esset dignitatis : in quo et mores eius erunt spec-
tandi, in quem beneficium conferetur ^ et animus erga nos 
et commuiiitas ac societas vitae et ad nostras utilitates of
ficia ante collata. Vier gesichtspunkte also, durch ein vierfa
ches et eingeführt: aber der zweite und vierte gehören enger 
zu einander, als zu den zwei andern und ich glaube schon dess-
wegen dass et — collata vor et communitas einzuschieben ist. 
Es zeigt aber eine genaue betrachtung der ausführung, welcher 
diese einleitung vorausgeht, dass Cicero nur drei, nicht vier 
theile machte den zweiten aber wieder in zwei unterabtheilungen 
zerlegt und dass die drei theile , ebenso die zwei glieder des 
mittleren theils gerade in der Ordnung aufgestellt sind, in wel
cher bei der eben vorgeschlagenen Umsetzung sie hier erschei
nen. Den ersten punkt giebt hier das wort mores, ebenso §. 46 
den ersten die tugenden des hülfsbedürftigen, der mit den wer
ten Atque haec in moribus schliesst. Das dritte oder letzte sind 
hier die persönlichen beziehungen zn uns, communitas ac societas 

vitae, das dritte §. 50 ff. societas hominum coniunctioque. Der 
mittlere oder zweite gesichtspunkt ist nach meiner transposition 
animus erga nos et ad nostras utilitates officia ante collata d. i. 
die entweder zu hoffende oder schon geschehene kundgebung 
des Wohlwollens gegen uns. Diese fasst der zweite theil der 
ausführung §. 47 nach Atque haec in moribus in dem satz De 

benevolentia autem quam quisque habeat erga nos zusammen, es 
ist die liehe und anhänglichkeit, welche am anfang §. 47. 48 
und am schluss des §. 49 im ganzen behandelt wird, mit Ver
bindung der zwei unterabtheilungen. Eine besondere besprechung 
bekommt nur die zweite §. 49 Acceptorum autem beneficiorum 
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sunt delectus habendi etc., die erste nicht: weil die liebende ge-
sinnung, welche bei ihr das einzige motiv der berücksichtiguug 
ist, bei der zweiten auch mit vorhanden ist. So wird H, 22 
mit recht in den neuesten ausgaben nach Pearce, welcher aut 

in et verwandelte, geschrieben Duöuntur enim aut benevolentia 
et beneficiorum magnitudine aut dignitatis praestantia aut spe etc., 
entsprechend dem §. 21 , wo beides in benevolentiae gratia zu-
sammengefasst ist. 

I, 17, 54. Pr ima societas in ipso coniugio e s t , pro-
xima in l lber i s , deinde una domus, communia omnia. 
Ich halte deinde für ein einschiebsei. Die einheit der wohnung 
und gemeiuschaft aller guter folgt nicht erst nach der gewin
nung einer nachkommenschaft, sie geht ihr voraus, besteht auch 
ohne sie und ist mit der ehe schon gegeben, dieser gleichzeitig 
und nothwendig. Mit der ehelichen und familiengemeinschaft 
können diese begriffe überhaupt gar nicht coordinirt werden, 
vielmehr erklären sie uns die gemeiuschaft, welche bei jenen 
Verbindungen besteht, sie enthalten eine erläuterung, grammatisch 
genommen also die apposition von prima und proxima societas. 

I, 20, 70. His idem propositum fuit quod regibus : 
ut ne qua re egeren t , ne cui parerent , libertate uterentur , 
CUIUS proprium est sie vivere ut velis. Cicero spricht von 
denen, welche am öffentlichen leben sich nicht betheiligen, die er 
aber sicher nicht mit königen verglichen hat. Die eigne frei-
heit ist nicht das ziel und wesen des königthums , sondern die 
gewalt über andere: jene freiheit aber ist das geringste der 
königlichen rechte, das sich der herrscher überhaupt nicht zum 
ziel setzt. Ganz anders sind stellen wie Sali. lug. 3 l impune 

quaelibet facere id est regem es$e gemeint, wo von massloser 
Willkür, geübt auf kosten beeinträchtigter freiheit anderer die 
rede ist. An unserer stelle ist weiter nichts gemeint als die 
billigenswerthe individuelle Selbständigkeit. Es hilft nichts, wenn 
Heine Stob. E d . Phys. II, c. 7, p. 224 Heer, rgug dvai ßtovq, rbv 

ßa^t/Xvxovy xbv TroXLUxovj lov iTnCrrjfJionxov citirt, Cicero spricht von 
zwei lebensweisen, der öffentlichen und der privaten, jene stoi
sche eintheilung von drei, üebrigens ist ßaaihxov dort höchst 
wahrscheinlich verdorben: das königthum fand keine stelle in 
der stoischen ethik, am allerwenigsten als eine grosse lebenska-
tegorie, die jedem Individuum offen stehen muss. Jene dreitthei-
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lung ist keine andere, als die Off. II, 18 von Cicero selbst an
geführte, die Madvig zu Fin. IV, 4 gründlich beleuchtet hat. 
Sie besteht aus der gelehrten, der praktischen und der politischen 
lebensweise: die beiden ersten fasst die an unserer stelle d. i. 
von Panaetius aufgestellte zweitheilung in der vita otiosa zu
sammen. Von hier aus lässt sich die angäbe erklären, dass Pa
naetius zwei haupttugenden angenommen habe, Diog. La. VII, 
92 llavaCuog ovo (prji^iv etiai aQSToig, d^£WQrinxr}i> xai TvqaxnxtjVj 
wo mit ägeri] nichts anders gemeint ist als die eigenschaft, wel
che zu den entsprechenden ßCoi, nöthig ist, ganz wie Oft\ II, 18 
und Part. or. 75 dieselbe virtus heisst. Die stelle, wo Panae
tius jene zweitheilung anbrachte, war, wie ich glaube, der theil 
seiner praktischen ethik, welcher hier von Cicero nachgebildet 
wird; darum nennt Cicero die privatlebenden, zu denen nicht 
bloss die gelehrten sondern auch die oekonomen und anderen 
zurückgezogenen von ihm gerechnet werden (§. 69)^ sämmtlich 
philosophi §. 73. Dass aber für die dreitheilung keine griechi
schen stellen von stoikern gefunden werden, kommt daher, weil 
die dahin bezüglichen angaben von den abschreibern verdorben 
worden sind. Dahin rechne ich Diog. L. V, 31 ßto)i> 6e TQIUJV 
ovTWv d^ewQijnxov j TtQaxuxov, i]dovi,xov TOV d-tWQrjnxov nqoixQvvBy 
wo rjdovi^xov offenbar corrupt und noXiuxov dafür zu schreiben 
ist; ferner VII, 130 ßCwv da JQIWV oviojv d^acüQrjUxov xut nqax-
ivxov xal Xoyvxov lov jqtiov (paah alqaxiov. y^yoiivai yaq vno 
xrjg ywVecô  imTri^sg xo Xoyi^xop ^cSov nqog ^ecoqiav xccl Txqa^cv ^ 
wo Xoyixov neben den beiden andern widersinnig ist, es ist no-
Imxov zu lesen, was im hinblick auf Xoyixu) verschrieben wurde. 
So ist an der aus Stobäus Eclogen angeführten stelle xov 
nqaxxvxov (statt ßfxCi^hxov), XOP noXirt'XOv, xöv imCxrjfionxov 
zu schreiben. 

Bei Cicero aber beweist schon die betrachtung des Zusam
menhangs , dass regibus zu ändern ist. Die folgenden worte 
Quare cum hoc commune sit potentiae cupidorum cum eis 
quos dixi otiosis^ alteri se adipisci id posse arbitrantur, si 
opes magnas habeant, alteri, si content! sint et suo et parvo 
weisen folgernd auf unsere stelle zurück, wo also von den 
potentiae cupidi, d. i. von den theilnehmern am Staatswesen die 
rede gewesen sein muss. Nirgends vorher, von §. 61, wo dieses 
thema beginnt, bis §. 70, hat Cicero eine andere derartige äusse-
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rung gethan und die ausdrücke selbst in beiden stellen sind sy
nonym, cum hoc commune sit potentiae cupidorum cum otio-
sis ist nur eine Variation von his {otiosis) idem propositem fuit 
quod regibus. Letzteres wort verbirgt uns also eine bezeich
nung des öffentlichen lebensberufes, für welche Cicero kein 
hauptwort, nur Umschreibungen hat. unter den ausdrücken, die 
hier zu geböte stehen, wie rempublicam gerentes, rem publicum 
capessentes^ qui rempublicam regunt oder adminislrant, qui reipu-
blicae praesunt, qui magnas res gerunt, halte ich das schon frü
her von mir vorgeschlagene rempublicam regentibus für die wahr
scheinlichste Verbesserung: rempublicam konnte leicht ausfallen, 
dann lag es dem abschreiber nahe regentibus in regibus zu ver
ändern. 

I, 22, 74. Multl enim bella saepe quaesiverunt prop-
ter glöriae cupiditatem atque id in magnis animis inge-
nlisque plerumque contingit eoque magis , si sunt ad rem 
militarem apli [et cupidi beilorum gerendorumj. Die einge
schlossenen Worte verwerfen Sauppe, Heine, Baiter, ich halte 
sie mit Muther (Fleckeis. Ibb. 1863 p. 22) für acht. Bella quae^ 
rere und beilorum gerendorum cupidum esse ist nicht eins: jenes 
ist eine handlung, dieses eine eigenschaft, die zum aufsuchen 
und veranlassen eines krieges nur ein motiv ist und gar nicht 
einmal das einzige; umgekehrt aber kann jene kriegslust vor
handen sein, aber durch andere einflüsse gedämpft werden. Das 
eigentliche und hauptmotiv, welches von Cicero vorausgesetzt 
wird, ist vielmehr der ehrgeiz [propter gloriae cupiditatem), wel
cher nach Cicero's meinung dann noch stärker antreibt, wenn 
zwei accessorische gründe vorhanden sind, die kriegstüchtigkeit 
und kriegslust. Diese letztere ist also nur ein nebengrund und 
zwar nur der zweite. Cicero hat die römischen Verhältnisse im 
äuge: mehr als ein römischer befehlshaber riss die gelegenheit 
vom zäun, durch herbeiführung eines krieges sich einen namen 
und damit die gunst des volkes, rühm und hohe würden, zu 
verschaffen. Hat er nicht selbst so gehandelt? Sein cilicischer 
krieg bezweckte eingeständlich weiter nichts als die ehre des 
triumphs und den imperatortitel. Dass ihm neigung und talent 
zum krieg fehlte, hielt ihn nicht ab, den fehler zu begehen, den 
er selbst hier rügt. Umgekehrt waren beide eigenschaften bei 
Caesar reichlich vorhanden: dennoch wird niemand behaupten^ 



32 Zu Cicero de Officiis. 

dass in erster linie die neigung zum kriegführen ihn zu einer 
achtjährigen thätigkeit in Gallien bewog, vielmeht der ehrgeiz 
in seiner höchsten entfaltung, der auch seinen zweck vollkom
men erreichte. 

I, 28, 98. Nachdem Cicero auf die pflicht des menschen, 
sich über das thier zu erheben, aufmerksam gemacht und damit 
die aufgäbe , die vierte tugend, die Selbstbeherrschung zu üben, 
verbunden hat, schliesst er mit den werten: efficitur, ut et ilhid 
quod ad omnem bonestatem pertinet decorum quam late 
fusuin sit appareat et hoc quod spectatur in unoquoque 
genere virtutis , worin unoquoque unerklärbar ist. Jene zwei 
pflichten entsprechen dem zweifachen decorum, welches §. 96 ff. 
erläutert wird. Das allgemeine decorum fällt praktisch mit dem 
allgemeinen honestum zusammen, das engere mit dem honestum 
der vierten tugend. Quod deeet honestum est et quod honestum 
est decet sagt er §. 94, wo ausgeführt wird, dass beide begriffe 
nur theoretisch trennbar sind, jene angäbe quod spectatur in uno
quoque genere virtutis könnte daher nur für das allgemeine, 
aber nicht, wie in unserm text geschieht, für das specielle 
decorum eine geltung haben, denn sie sagt nichts anderes als, 
was §. 96 vom decorum generale gesagt wird, in omni honestate 
versatur. Ausdrücklich , mit aufführung der vier haupttugenden, 
d. i. der vier genera virtutis, wird dies vorkommen des allgemei
nen decorum in j eder e inze lnen art von t u g e n d §. 94 e. klärt. 
Dagegen das specielle decorum geht bloss die vierte tugend an, 
diese aber so durchgreifend, dass Cicero , dem man die Verle
genheit um eine erschöpfende bezeichnung der vierten tugend 
durch ein einziges Substantiv deutlich anmerkt, sicherlich nach 
einer ableitung von decet zu diesem behufe gegriffen haben 
würde, wenn ein entsprechendes hauptwort vorhanden gewesen 
wäre* Die ganze disposition des vierten theils der tugendlehre 
ist nach den einzelnen erweisungen des speciellen decorum ge
ordnet, wie Gruber besser als ich früher und als Heine angege
ben hat. Dass aber dies sicherlich jedem leser auft'allende uno
quoque nicht schon längst beanstandet worden, mag seinen grund 
in dem scheinbaren schütz haben, den ihm eine parallelstelle ge
währt, § 9 6 et generale quoddam decorum inlellegimus, quod in 
omni honestate versatur, et aliud huic subieclum, quod pertinet ad 
singulas partes honestatis, wo aber singulae partes im gegensätze 
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zu omnis steht, also ,Jedesmal einen einzigen theil" bezeichnet, 
d. i. „einzelne theile." Die wähl dieses plural rechtfertigt 
sich durch den hinblick auf die vielen einzelntugenden, welche 
Cicero zusammenfassen muss, um die gesammte vierte tugend 
zu bezeichnen, vgl. §. 93. 96. 99 ; dass aber singulae partes nicht 
mit unumquodque genus eins ist , zeigt sowohl der ganze Zusam
menhang als der ausdruck quae pars subiecla generi est, welchen 
er gleich nachher für das specielle decorum anwendet. 

An unserer stelle sind vor allem die vorhergehenden sätze, 
deren facit das wort efßcitur zieht, massgebend. Unmittelbar 
voraus geht nobis cum a natura constant iae , moderationis, 
temperantiacj verecundiae par tes datae sint cumque eadem 
doceat non negligere^ quemadmodum nos adversus bomines 
geramus^ worin das specielle, nur die vierte tugend angehende 
decorum gezeichnet ist; vor diesem das allgemeine decorum, No
bis personam imposuit ipsa natura magna cum excellentia prae-
stantiaque animantium reliquarum. Grammatisch schliesst sich 
efßcitur und ebenso der folgende causalsatz nur an das unmit
telbar vorhergehende vom speciellen decorum an, so dass et —— 
et hier wie so oft (vgl. §. 54. II, 55. 60) logisch subordinirtes 
coordinirt und einem ut — ita oder non solum -— sed etiam 
gleichsteht. Können nun die wenigen zusammengehörigen ta
genden , welche hier dem speciellen decorum gegeben werden 
und alle in der vierten cardinaltugend aufgehen, zu dem aus-
d '̂Uck in unoquoque genere virtutis berechtigen ? Unmöglich. 
Heine will, um unoquoque zu erklären, eine Unterscheidung zwi
schen dem „sittlichen im allgemeinen'^ und „jeder art des sittli
chen" gemacht wissen; worin diese bestehen soll, sagt er nicht, 
Cicero's meinung hat er damit jedenfalls nicht getroffen. Denn 
§. 94 wird wirklich in jeder einzelnen art von tugend das de
corum von Cicero gefunden, aber eben nicht das speciellej son
dern das allgemeine, und §. 96 heisst es ausdrücklich quae au
tem pars subiecta generi est, eam sie definiunt^ ut id decorum ve-
lint esse, qiiod ita naturae consentaneum sit, ut in eo moderatio 
et temperantia appareat cum specie quadam liberali. Darauf hin 
konnte Cicero wohl in singulis partibus honestatis oder in uno 
genere virtutis sagen, aber nicht in unoquoque genere virtutis. 

Mithin wäre uno richtig, aber quoque zu ändern. Da nun 
gegenüber den drei andern tugenden, in welchen nur das allge-

Philologus. Suppl. Bd. 111. Heft 1. 3 
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meine decorum eine geltung hat, die vierte das eigentliche ge
biet und bereich dieser idee ist, wo sowohl das allgemeine als 
auch und zwar ausschliesslich das besondere herrscht und recht 
eigentlich zu hause ist, da, wie Cicero's behandlnng der vierten 
tugend im detail zeigt, dort allenthalben das decorum die haupt
stimme hat, so lese ich mit Veränderung eines buchstabens in 
uno suo que genere virtutis. So scheint Ämbrosius, der 
übrigens selbst zu keiner klarheit über die sache gekommen ist, 
bei Cicero wirklich gelesen zu haben, vgl. de Off. der. I, 222 Est 
igitur decorum, quod praeeminet, cuius divisio gemina est. Nam 
est decorum quasi generale, quod per universitatem funditur hone
statis et quasi in toto spectatur corpore; est etiam speciale, quod 
in parte aliqua enitet. Illud generale ita est ac si aequabilem for-
mam atque universitatem honestatis in omni actu suo habet conci-
nentem, cum omnis sibi eius vita consentit nee in ulla aliqua re 
discrepat; hoc speciale^ cum aliquem actum in suis habet virtuti-
bus praeeminentem. 

I, 28—29, 101. Duplex est enim vis animorum atque 
naturae: una pars in appetitu posita est^ quae est dqiii^ 
graece, quae hominem huc et illuc rapit^ altera in ratione^ 
quae docet et explanat^ quid faciendum fugiendumve sit. 
Der genetiv naturae ist schon von Ambros. I, 228 sq. bei Cicero 
gelesen worden, daher ich nicht hegreife, warum Baiter zu der 
conjectur natura zurückkehrt. Zur vertheidigung von naturae 
braucht man gar nicht die an sich wegen der häufung von gene-
tiven gewiss statthafte annähme einer hendiadys: wie die kraft 
der seele eine zweifache, so ist es auch die bestimmung (ms na
turae), welche durch das Vorhandensein dieser kräfte angezeigt 
ist. Die zweifache kraft besteht in dem blinden trieb und der 
denkenden Vernunft, beides von una pars bis fugiendumve (die 
hdss. fugiendumqüe, was unnöthiger weise mit bern. c pal. 1 in 
fugiendumve verwandelt wird) sit geschildert; das doppelgesetz 
der natur im folgenden Ita fit ut ratio praesit, appetitus obtempe-
ret: da der trieb der leitung bedarf, die Vernunft aber zur lei-
tung allein befähigt ist, so ergibt es sich, dass dem trieb der 
gehorsam, der Vernunft das regiment zusteht. 

Freilich nimmt uns Baiter diesen satz, indem er die ganze 
stelle von Ita fit bis descriptio officii mit Facciolati als unächt 
auswirft. Die begründung dieses urtheils lautet bei Facciolati 
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(Baiter hat nichts hinzugefügt): „Si tollantur {haec verba), tum 

sensa tum verba rectius inter se congruent.^^ In sprachlicher be
ziehung hat Facciolati bloss die persönliche auffassung von actio 

getadelt, welche heut zu tage (vgl. oben zu §. 7) niemand mehr 
anstössig findet. Was aber den Zusammenhang anlangt, so sind 
hier allerdings noch Schwierigkeiten vorhanden, vor allem das 
auffallende erscheinen der definition, welche §. 8 vom officium 
überhaupt gegeben wurde : diese gehen aber die erklärung an, nicht 
die krit ik, und ich werde versuchen diese ihrer lÖsung zuzufüh
ren. Vorher muss ich aber bemerken, dass der ganze §. 101 
sammt der von Baiter ausgeworfenen stelle von Ämbrosius au
genscheinlich nachgebildet worden ist. Bei der ansieht über die 
entstehungszeit der interpolationen dieses werks , welche ich auf 
grund eingehender betrachtung derselben mir gebildet habe, wäre 
dies allein schon genug, jenes verdammungsurtheil höchst bedenk
lich zu finden: alle constatirten glosseme finden ihre ausreichende 
erklärung, wenn man sie aus der Karolingerzeit datirt; beson
ders diejenigen einschiebsei, welche über anschauungs- uud Sprech
weise ihres Urhebers einen tieferen einblick gewähren, gestatten 
uns nicht ihnen eine frühere entstehüng zuzuerkennen. Dazu 
kommt der wichtige umstand, dass kein glossem unseres arche
typus hei einem nachclassischen Schriftsteller nachweisbar ist, so 
wenig bei dem vielfach entstellungen bietenden Nonius als bei 
Lactantius und Ämbrosius, welche gute exemplare vor sich hat^ 
ten. Mit den schon angeführten sätzen und dem angezweifelten 
passus Ita fit, ut ratio praes i t , appetitus obtemperet. Om
nis autem actio vacare debet temeritate et neglegentia nee 
vero agere quicquam, cuius non possit causam probabilem 
reddere. Haec est enim fere descriptio officii vergleiche 
man nun Ambros. I, 228 sunt enim motus, in quibus est appetitus 
ille, qui quasi quodam prorumpit impetu, unde graece oq^iri dicitur, 
quod vi quadam se repente proripiat. Non mediocris in his vis 
quaedam animi atque naturae est. Quae tarnen v is 
gemina est, una in appetitu altera in ratione posita, quae appe-
titum refrenet et sibi oboedientem praestet et ducat et tanquam se-
dulo magisterio edoceat, quid fieri, quid evitari oporteat, ut bonae 
domitrici obtemperet. Solliciti enim debemus esse, ne quid temere 
aut incuriose gerarnus aut quicquam omnino, cuius 
probabilem non p ossimus rationem reddere. Was dann 
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bei Ämbrosius folgt, ist dem gedankengang entnommen, der hei 
Cicero an das obige sich anschliesst. 

Nun erinnern zwar die letzten sätze des §. 101 auffallend 
an die definition des officium überhaupt, wie sie §. 8 vorliegt, 
ja es könnten die worte haec est enim fere descriptio officii aus
drücklich dorthin zu weisen scheinen, wie denn manche erklärer 
das wirklich annehmen. Es wird sich aber zeigen, dass Cicero 
diesen fehler, wofür man das ansehen müsste, nicht gemacht 
hat. Nicht definitio, sondern descriptio officii sagt e r , d. i. eine 
beschreibung der pflicht: von welcher der zunächst vorhergehende 
satz nur ein theil und mit dem vorausgehenden und folgenden 
üu verbinden ist. Dass Cicero die beschreibung der vierten tu
gend und ihrer ausübung (officium) meint, zeigt §. 103 ut ad 

officii formam revertamur, wo diese beschreibung noch ihren fort-
gang hat, und §. 100 officium autem quod ab eo ducilur, wo sie 
beginnt. Mit forma ist also descriptio synonym, nicht mit definitio, 

ganz so wie die §. 11 — 14 gelieferte ausführliche Schilde
rung des honestum §. 14 forma honesti genannt ist. Beide aus
drücke sind bildlich, der zeichenkunst und maierei entnommen, vgl. 
Reip* I, 29 in arena geometricas formas quasdam esse descriptas. 
Cicero geht §. 100 von der Schilderung des zweifachen deco

rum auf das officium der vierten tugend über, welches eben aus 
dem decorum sich entwickelt, und zeichnet es zunächst, so 
weit es das innere Seelenleben angeht, wo es in der Unterwer
fung der triebe unter die geböte der Vernunft besteht, bis zum 
schluss des cap. 28 Jta fit, ut ratio praesit, appetitus obtemperet. 

Darauf allein darf sich aber die beschreibung des vierten 
officium nicht beschränken: denn dieses würde dann wie die 
erste tugend und ihre Übung eine bloss ,,theoretische" thätigkeit 
voraussetzen. Vielmehr sind § . 1 7 die vier tugenden dahin un
terschieden worden, dass die erste bloss theoretisch , die zweite 
und dritte praktisch, unsere vierte aber sowohl theoretisch als 
praktisch ist: ordo autem (die conjectur item ist unnöthig) et 

constantia et moderatio et ea quae sunt his similia, versantur in 
eo genere, ad quod est adhibenda actio quaedam, non solum men
tis agitatio, vgl. das dort folgende und §. 14. Zu dieser prak
tischen seite des vierten officium geht dem entsprechend Cicero 
mit den werten Omnis autem actio vacare debet temeritate et ne
glegentia nee vero agere quicquam, cuius non possit causam pro-
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babilem reddere über. Und damit wäre in der hauptsache (fere) 
die Schilderung des officium eigentlich fertig: haec est enim fere 
descriptio officii', auf agere ruht also der ton im vorhergehen
den, nicht auf causam probabilem reddere und nicht bloss dieser 
vorausgehende satz, sondern alles von §. 100 extr. an gesagte 
zusammen bildet die descriptio; enim aber ist gesagt, weil diese 
Schilderung §. 100 z. a. angekündigt worden ist. Da aber jene 
beherrschung der leidenschaften nur in der sittlichen uridee (na
tura) unmittelbar gegeben, dem einzelnen Individuum aber erst 
durch grosse anstrengung möglich ist, so folgt, durch das wort 
fere im voraus angekündigt, eine besondere ausführung über sie 
noch nach: §. 102 Efficiendum [dies der betonte begriff) autem 
est ut appetitus etc. Durch diese anmerkung ist das unbestimmte 
bestimmter geworden und §. 103 zieht nun recapitulirend die 
summe des gesagten: Ex quibus illud intelligitur, ut ad officii 
formam revertamur, appetitus omnes contrahendos sedandosque esse 
'— dies die Wiederholung der theoretischen seite —- excitan-
damque animadversionem et diligentiam ut ne quid temere ac for-
tuito, inconsiderate negle genter que agamus, letzteres offenbar die 
praktische seite der vierten tugend. 

Nebenbei bemerke ich noch, dass durch obiges auch die Or
thographie descriptio, welche die neuesten texte in discriptio ver
wandelt haben, einigen schütz erhalten haben dürfte: wenn man 
nicht auch discribere Reip. 1. 1. Sen. 49 und an andern stellen 
schreiben will, was Baiter und Halm nicht gethan haben. 

I, 29, 104. Facilis igitur est distinctio ingeniii et illi-
beralis loci. Alter est , si tempore fit, u l s i r e m i s s o 
a n i m o , h o m i n e d i g n i i s f alter ne libero quidem, si re
rum turpitudini adhibelur verborum obscoenitas. Dies ist 
die als die älteste Überlieferung anerkannte, aber noch in keine 
ausgäbe aufgenommene lesart aller handschriften ersten rangs; 
die ich für besser halte als alle conjecturen, welche bis jetzt 
an ihre stelle gesetzt worden sind. Die älteste auf conjectural. 
kritik gestützte textrecension, d. i. bern. c, gibt et si für f// si, 
von Seyffert adoptirt; diese wie Madvigs conjectur aut si er
kennt an, dass die ergänzung fit, welche zu ut si remisso animo 
nöthig, keinem tadel unterliegt. Nach tempore (zu rechter zeit) 
passt aber weder ein zusatz, wie ihn et si, noch eine dis~ 
junction, welche aut si hinzufügt: neben dem rechtzeitigen gibt 
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es kein anderes, kein neues ähnliches oder verschiedenes, das 
nicht zur unzeit wäre; nur ein erläuternder zusatz, welcher 
sachlich entweder identisch ist oder ein wichtiges beispiel liefert, 
kann noch hinzutreten. Den enthält einzig ut si in passender 
form und in ähnlicher kürze wie § . 2 1 vetere occupatione, ut qui 
quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, 
Wie aber tempore so ist remisso animo ablativ der zei t : um so 
weniger darf ein verschiedener zeitbegriff neben dem der recht-
zeitigkeit erscheinen, kein et si oder aut si. Dazu kommt ein 
anderer grund. Verträgt tempore keine erweiterung, so bedarf 
es dagegen einer erläuterung: sonst wäre die hier gegebene re
get gänzlich leer und nichtssagend, da wir ja eben wissen wol
len, wann jener scherz und witz rechtzeitig ist. Diese erklä
rung gibt in correspondirender form remisso animo: wenn der 
geist befreit ist von der anstrengung (contentio) der geschäfte 
und von ihnen sich erholen will. Dagegen jene beiden conjec
turen lassen tempore unerklärt, bürden also Cicero einen fehler 
auf. Muther's ut sit remisso animo ist unnöthig und sit neben 
fit störend. 

Die hauptschwierigkeit der steife liegt in dem sonderbare» 
gegensatz alter est homine dignus, alter ne libero quidem: da 
ne — quidem ein geringeres anzeigt, der freie mann aber weder 
einen gegensatz zum manne überhaupt bildet, da er die species, 
dieser das genus ist , noch den übrigen species gegenüber einen 
minderen werth hat. Umgekehrt ist es : nach antiker anschau-
ung ist der freie stand der höchste, nur unfreie und unselbstän
dige stehen ihm entgegen. Hier hatte nun die vermuthung- ei
nen weiten Spielraum : vor homine setzt Madvig und Baiter magno, 
Seyffert maximo, Scheibe liberali, Heine amplo oder ingenuo ein ; 
frühere herausgeber, wie Aldus, Lambinus, vertauschten die Wör
ter homine nnd libero miteinander; Grernhard und Stuerenburg 
suchen durch moralische auffassung von libero zu helfen (jener 
„qui libere loquitur, non nimis verecundus^^ dieser „der ein zügel
loses leben führt"). Stuerenburgs erklärung ist gegen den Sprach
gebrauch uud gegen den sinn der stelle ; ferner vermisst man 
bei ihr wie bei Gernhard's auslegung* ein adjectiv zu homine. 
Die vertauschung der gegensätze wird durch Nonius widerlegt, 
welcher alter ne libero quidem citirt. Muther's einfall,"/»6ro für 
libero zu schreiben, ist offenbar unhaltbar. Noch ist Zumpt zu 
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erwähnen, welcher mit dem alten, aber sehr oft und offenbar 
auch hier interpolirten bern. a libero vor homine einschiebt: wo
mit aber die Schwierigkeit des gegensatzes gar nicht gehoben 
wird. Aber auch alle jene andern einschaltungen helfen uns 
nicht zu einem ächten herabsteigenden klimax, wie sie ihn wol
len, denn Über homo verträgt keinen gegensatz, der mehr werth 
wäre, und sie ändern an dem, was allein hier passend ist , an 
homine dignus. 

Muther bemerkt treffend, dass von der besonderen persona 

erst §. 115 sqq. gehandelt wird, hier dagegen von der men-
schenwürde überhaupt; Cicero will nicht angeben, welche art 
des Scherzes einer besondern, höhern classe der freien zukommt, 
sondern die beschaffenheit des iocus ingenuus d. i. liberalis = li

bero dignus im allgemeinen angeben; facilis igitur est distinctio 
ingenui et illiberalis ioci sagt er. Also kann er nicht eine Un
terart der freien, sondern nur diese überhaupt hier verstehen. 
Hätte er nun, was sonst das nächste wäre , alter est libero dig

nus gesagt, so würde er unmittelbar nach^ ingenui et illiberalis 

ioci sich einer überflüssigen Wiederholung', die auf armuth an 
Sprachmitteln hinwiese, schuldig gemacht haben. Daher variirt 
er> ohne den inhalt von libero zu ändern, die form: homine dig

nus ist für Cicero mit libero dignus synonym. Für sklaven ist 
die antike ethik nicht gegeben, nicht einmal für weiber und kin-
der, nur für die freien bürger eines freien Staates, allenfalls, 
aber nur bei besondern gelegenheiten, auch für künftige bürger. 
Homine dignum ist stehende bezeichnung der pflichten, welche 
diese ethik vorschreibt, vgl. II, 5 quid optabilius sapientia, quid 

praestantius, quid homine melius, quid homine dignius; Fin. I, 23 
quod quamquam Aristippi est et a Cyrenaicis melius liberiusque de-
fenditur, tamen eiusmodi esse iudico, ut nihil homine videatur in-
dignius; Off. I, 41 utrumque homine alienissimum (== indignissi-
fwwm), sed odio fraus digna maiore* I , 94 dignum viro et deco
rum, opp. ut turpe sie indecorum. Damit ist libero dignus sy
nonym, vgl. die citate F . Heusinger's zu I, 42, 10 = §. 151 
nihil est agri cullura melius , nihil uberius, nihil dulcius, nihil ho-
miuCj nihil libero dignius, eine acht ciceronianische Verbindung 
zweier synonyme, welche mit unrecht gegen die besten haud-
schriften in nihil homine libero dignius verwandelt worden ist. Ho
mine, viro, libero cf/̂ nws sind insofern synonyma von honestus, de-
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corus, laudabilis, rectus; dies aber und weiter nichts ist das prä
dicat, welches an unserer stelle zu suchen ist, die sittlich er
laubte art des scherzes, welche seine anwendung noch officium 
zu nennen verstattet. Da ferner nach der rechtsanschauung je
ner demokratischen zeit es keinen höheren stand als den freien 
gab, dieser der einzige hohe stand, der principatus als solcher 
weder ein stand noch nothwendig erblich noch ausschliesslich 
war, die ethik aber, wo sie nicht ausdrücklich eine ausnähme 
macht, sich an alle freien männer wendet, so dürfen wir nicht 
zu libero einen gegensatz suchen, welcher einen höheren werth 
bezeichnen soll, Nothwendig müsste im zweiten glied, wenn 
eine solche Unterscheidung beabsichtigt wäre, ein speciales epi-
theton angebracht sein. 

Da nun homine dignus und libero dignus einander nicht ent
gegengesetzt, nicht einmal verschieden sind, und der gegensatz 
nur servo oder servis et libertis et komm sithilibus dignus sein 
könnte, so bleibt weiter nichts übrig als den gegensatz an 
einer andern und nicht an der stelle zu suchen, an der absolut 
keiner zu finden ist. Diesen finden wir, indem wir si tempore 
fit, ut si remisso animo und si libero auf einander beziehen und 
durch ergänzung von animo zu libero erklären : alter est si tem
pore fit, ut si remisso animo fit, homine dignus; alter ne si re
misso quidem animo fit, homine est dignus. Statt remisso zu wie
derholen, setzt Cicero das synonyme libero [vgl. Lael. 66) an 
dessen stelle, eine häufige art der Variation. Vgl. oben zu §. 28; 
107 ut in corporibus magnae dissimilitudines sunt, sie in ani
mis existunt maiores etiam varietates; 86 apud Athenienses, 
magnae discordiae, in nostra republica non solum seditiones 
sed etiam pestifera bella civilia; HI, \9 ex omnibus praeclaris 
factis illud pule her rimum iudicat u. a. 

Cicero fährt fort Ludendi etiam est qnidam modus reti-
nendus: ut ne nimis omnia profundamus elatique volnptate in 
aliquam turpitndinem delabamur , wo omnia profundamus 
schwer zu erklären ist. Heine's „alles ohne mass und wähl 
aussprechen" vermengt das spiel, von dem hier die rede ist, mit 
scherz und witz. Es ist bei den nicht lobenswerthen arten 
der spiele vor allem an das Würfelspiel gedacht. Da man nun 
ebensowohl pecuniam profundere als profusa hilaritas, libido und 
profusus homo bei Cicero findet, so glaube ich, dass das umfas-
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sende omnia gewählt ist, um jeden werth, welcher beim spiel 
leichtsinnig geopfert werden kann, als object dieser preisgebung 
denkbar zu machen, pecuniam wie se. Wie man aber auch diese 
worte erkläre, niemals vertragen sie sich mit nimis. Ich schlage 
vor, statt nimis zu lesen in istis: damit man nicht über solchem 
Zeitvertreib alle rücksichten vergesse, bei solchen dingen alles 
preissgebe. 

I, 30, 109. I temque in sermonibus alium qucmqiie, 
quamvis praepotens sit, efficere ut unus de multis esse vi
deatur , quod in Catulo et in patre et in fillo itemque in 
Q. Mncio Mancia vidimns. Dies die handschriftliche Überlie
ferung, offenbar fehlerhaft; bisher Hess man quemque w e g , Bai
ter hat jetzt mit Pearce aliquem aus alium quemque gemacht, 
Heusinger hatte aus einigen jungen, corrigirten handschriften 
alium quem aufgenommen. Alle diese änderungen lassen das 
entstehen der corruptel unerklärt; sie sind aber auch davon ab
gesehen nicht zu billigen. Zu den berühmten männern, welche 
hier namhaft gemacht werden, und besonders zu deren grosser 
anzahl, fügt sich aliquem nicht gut : gerade die hier behandelte 
classe ist die zahlreichste unter den kategorien, welche Cicero 
aufzählt. Und da das färb- und charakterlose aliquis erst noch 
einen relativsatz bedürfen würde, der ihm zu einer bedeutung 
verhälfe, so würde in diesem fall eher esse qui efficiant zu er
warten gewesen sein als aliquem efficere. Noch unpassender ist 
alium, an dem ausser dem singular auch der mangel eines zwei
ten alium auszusetzen ist. Alle diese conjecturen beseitigen 
zwei hauptmängel nicht: das fehlen eines regierenden verbüms 
und den singularbegriff. Aus den vier (nicht drei , wie Heine 
irrig angibt) gegensatzpaaren , welche Cicero aufstellt, ergeben 
sich acht einzelclasöen besonderer Charaktere, die, eine einzige 
ausgenommen, mit historischen beispielen belegt werden; die hier 
besprochene ist die zählreichste von allen. Seit die alte herr-
lichkeit des patriciats erloschen und die macht des römischen 
Oberhauses gebrochen war, nachdem es so weit gekommen, dass 
stolze adelsfamilien verlassen wurden , um das volkstribunat zu 
bekommen, seitdem überhaupt der weg zu würden und ehren 
durch die centuriatcomitien führte, konnte der vornehme mann, 
wenn er nicht privatmann bleiben Wollte, nicht anders als jedem 
Stimmbesitzer mit ausgesuchter artigkeit begegnen, zur vorberei-
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tung für die zeit, da er dem plebejer geradezu den hof machen 
musste, um seine stimme sich zu sichern. Kein nobilis konnte 
sich dieser bittern nothwendigkeit entziehen, selbst bei eigner 
gleichgültigkeit gegen politische geltung zwangen ihn die rück
sichten auf die bestrebungen seiner verwandten und freunde dazu. 
Auch ein Africanus verstand sich dazu, wie ambitio §. 108 
(Heine's erklärung „ehrgeiz" kann ich nicht richtiger finden) 
anzeigt. Diese comitas, facilitas, altitudo animi (die zum bösen 
spiel eine gute miene macht), affabilitas war die regel , das ge-
gentheil wie bei Nasica nur eine seltene ausnähme, und wenn 
Cicero hier beispiele aushebt, so sind das fälle einer besonderen 
Virtuosität in der kunst, dem gemeinen mann gegenüber die Vor
nehmheit abzustreifen, auch sie schon zahlreich genug. Diesem 
in den römischen Verhältnissen begründeten und bekannten zu
ständen alter und moderner demokratien, die früher aristokratien 
gewesen waren, analogen Sachverhalt gegenüber sind wÖrter wie 
alium und aliquem ganz unhaltbar, ist vielmelir ein subject von 
weitester numerischer bedeutung nothwendig. Da aber praepo

tens sit und unus videatur dennoch im singular stehen, so ist an
zunehmen, dass jener pluralbegriff singularform hatte : dies ist 
aber, wenn bei irgend einem worte , bei dem handschriftlichen 
quemque der fall, welches ich daher für einen rest der ächten 
lesart halte. 

Betrachten wir nun den andern, grammatischen, fehler. 
Wovon hängt der Infinitivsatz alium quemque efficere ab? Nach 
der vulgata von accepimus im vorhergehenden satz. Aber dies 
verbum steht im zweiten glied des soeben behandelten dritten 
gegensatzes, jetzt dagegen stehen wir im ersten glied des vier
ten, welches durch punkt vor Itemque von jenem zu scheiden 
ist, wie es das logische verhältniss dieser eintheilung erfordert. 
Man kann nicht grammatisch trennen, was logisch verbunden 
ist, und logisch trennen , was man grammatisch zusammenfügt. 
Dass Cicero einen solchen fehler, vor dessen annähme freilich 
nicht jeder Interpret zurückschreckt, nicht begangen ha t , lässt 
sich glücklicher weise durch einen andern grund beweisen. Die 
beispiele nämlich, durch welche er seinen satz zuerst unterstützt, 
sind aus seiner eigenen zeit genommen, männer aus seiner eige
nen bekanntschaft nennt er mit hinzufügung des wertes vidimus, 

hinter dem erst ein einziges beispiel folgt, wo allein für audivi 
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ex maioribus natu auch jenes accepimus passen würde. Es bleibt 
uns daher nichts übrig, als die annähme, dass das regierende 
verbum verloren gegangen, in dem corrupten alium aber uns ein 
rest davon erhalten ist. Dieses verbum muss ein wort gewesen 
sein, das einen weiteren umfang hat und ebensowohl vidimus als 
audivi ex maioribus natu in sich begreift. Zur annähme eines 
ausfalls veranlasst uns aber auch das wort quemque, welches 
allein hier keine stelle hat, wohl aber, wenn es von einem 
Superlativ begleitet ist. 

Ich ergänze hienach: Itemque in sermonibus animum adver-
timus maximum (oder summum, nobilissimum) quemque, quam
vis praepotens sit, efficere, indem ich annehme, dass in folge des 
b^OLoxeXevxov advertimus maximum nach animum ausgefallen ist. 
War letzteres geschehen, so lag es nahe, das nun sinnlose animum 

zu verändern, in seiner abkürzung aium (mit strich über ai) war 
es einem alium sehr ähnlich. Dass Cicero animum advertere 

auch wie animadvertere, sogar mit objectsaccusativ ^ gebraucht, 
ist bekannt. 

Auch der schluss unserer stelle ist verdorben, denn ein Mu-
cius Mancia ist nicht nachweisbar. Den weg zur besserung hat 
Heine gewiesen; es sind zwei personen gemeint, mit in Q. Mu-

cio der augur Scaevola, der durch die hier besprochene eigen
schaft sich auszeichnete (percomis erat Brut. 212), aus Mancia 

macht Heine et Marcio uud versteht den bekannten L. Marcius 
Philippus. Den nennt aber Cicero nie bloss Marcius, sondern, 
wo er abkürzt, Philippus oder L. Philippus. Seltsam wäre es 
auch, wenn die abschreiber einen bekannten namen verdorben 
hätten und zwar in einen ächten, aber wegen seiner Seltenheit 
ihnen fremden namen. Ich glaube^ dass es genügt in einzusetzen: 
in Q. Mucio, in Mancia. Mancia war ein angesehener mann zur 
zeit eben des Scaevola, den Cicero auch sonst nur mit diesem 
einzigen namen nennt, ein ebenbürtiger bekannter der so eben ge
nannten männer, wie man schliessen darf; dass er zu den be
rühmten rednern Antonius und Caesar in diesem verhältniss 
stand, steht fest. Cic. Orat. I I , 274 Genus hoc levius et ut dixi 

mimicum, sed habet nonnunquam aliquid etiam apud nos (bei 
uns und unseres gleichen) loci, ut vel non stultus quasi stalte cum 
sale dicat aliquid: ut tibij Antoni, Mancia cum audisset te censorem a M, 
Duronio de ambitu postulatum, Aliquando, inquit, tibi tuum negotium 
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agere licebit. Valde haec ridentuf et hercule omnia quae a prudentibus 
quasi per dissimulationem intelligendi subabsurde salseque dicun-
pr. Mancia trat als redner auf und war, wie man sieht, als 
solcher anerkannt; ein witz , der umgekehrt auf ihn von dem 
die gegenpartei vertretenden L. Caesar gemacht wurde, steht Or. 
II, 266. Als solcher gehörte er zu den vornehmen männern. 
Dass er es zu keiner staatswürde gebracht hat, steht nicht im 
wege: es gab vornehme genug, welche aus verschiedenen Ursa
chen (vgl. oben §. 71) die bewerbung theils nicht unternahmen 
theils nach dem ersten misslingen aufgaben. Cicero nennt aber 
hier nicht die vornehmsten unter den vornehmen, sondern dieje
nigen von ihnen, welche es in der comitas zu anerkannter mei* 
sterschaft brachten. Das talent hierzu dürfen wir dem Mancia, 
auch nach dem wenigen, was wir von ihm wissen, zutrauen. 

I, 32, 117. In primis autem constituendum est , quos 
nos et quales esse velimus et in quo genere vitae , quae 
deliberatio est omnium difficiilima. Wer diese werte liest, 
muss denken , Cicero beginne jetzt erst die wähl des lebensbe-
herufes zu erörtern; aber in diesem thema steht er schon volle 
dzwei paragraphen hindurch, es beginnt mit 115 quarta etiam 
{persona), quam nobismet ipsi iudicio noslro accommodamus, dann 
ipsi autem ger er e quam personam velimus, a nostra voluntate pro
ficiscitur. Itaque se alii ad philosophiam alii ad ius civile alii ad 
eloquentiam applicant und so fort bis hierher. Ferner ist, was 
nach unserer stelle bis 121 behandelt wird, auch dort schon ge
genständ der besprechung, z. b. dass die meisten den väterlichen 
beruf ergreifen, besonders wenn der vater sich darin ausgezeich
net hat, wird in §. 116 ebenso wie 118, 119 und 121 bespro-
chen. Die obigen worte könnten aber nur bestehen, wenn 
Cicero diesen gegenständ erst jetzt aufgenommen hätte. Statt 
autem ist cum zu schreiben und das vorhergehende dann mit 
dieser stelle folgendermassen zu verbinden : Haec igitur omnia, 
cum quaerimus quid deceat, complecti animo et cogitatione debe
mus , inprimis cum constituendum est, quos etc. Die abbreviatur 
von autem Hess —em weg. 

I, 32, 118. Alii multitudinls iudicio feruntur qiiaeque 
maiori parti pulclierrima videntur, ea maxime exoptant: 
nohnülli tamen sive felicitäte qaadam sive bonitate naturae 
sive parentium disciplina rectam vitae secnti sunt viam. 
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Das dritte sive ist mit Stuerenburg, der seine conjectur nur nicht 
ausreichend begründet hat , in sine zu verwandeln. Zunächst 
ist die abtheilung der vorausgegangenen sätze zu ändern. Dem 
nobis non item, welches zu hoc Herculi potuit fortasse contingere 
(sc. „ut tempus haberet ad deliberandum") den gegensatz bildet, 
ist bloss ein erklärender relativsatz beigegeben, qui imitamur, 

quos cuique visum est atque ad eorum studia institutaque impelli-
mur, nach diesem ein punkt zu setzen. Impelli bezeiclinet im 
gegensatz zu Hercules eigner entschliessung, das unselbständige 
der wähl auf unsrer seite, diese unselbständige wähl kann wie
derum zweifach sein, daher folgt Plerumque autem parentium prae-
ceptis imbuli ad eorum consuetudinem moremque d e ducimur, 
alii muUitudinis iudicio feruntur. Deduci (eigentlich manu, un
eigentlich ratione), sich anleiten lassen steht dem ferri (vento, 

dann impetu), dahintreiben gleich dem schiff, das ein spiel der 
winde und wellen ist wenn der Steuermann fehlt, entgegen, je
nes ist synonym mit ratione et arte gubernari, dieses mit temere 
ruere. Derselbe gegensatz ist §. 147 von mir und andern ver
kannt worden: maior pars eo fere deferri (usu rerum) solet, quo 
a natura (a perfecta ratione, a philosophia, auf das vorhergehende 
doctos homines bezogen) ipsa deducitur: nur dass dort der erfolg 
glücklich ist, daher deferri, nicht ferri. — Behält man nun sive 

parentium disciplina, so würde Cicero unrichtig drei theile ge
macht haben statt zweier und der dvitte mit dem ersten zusam
menfallen. Ferner hätte dies dann den sinn, als sei es auffal
lend, wenn einmal auch die väterliche anleitung* zur berufswahl 
ein gutes resultat erzielte. Cicero's ansieht ist vielmehr, dass 
diese, eben weil wir nicht in dem fall des Hercules sind , den 
ausschlag geben müsse, wo sie vorhanden ist: 121 sed quoniam 

paulo ante dictum est imitandos esse maiores, womit Cicero auf 
eine vorausgegangene äusserung zurückweist, welche man in der 
vulgata gar nicht findet; erst bei der gegebenen auslegung von 
deducimur und aufnähme von sine ist es möglich, diese beziehung 
in unserer stelle zu finden, umgekehrt dient jene rückbeziehung 
diesen aufstellungen zur bestätigung. 

I, 38, 137. Magnam autem partem clementi castiga-
tione licet ut i . So die ausgaben seit Lambin nach dessen ver
muthung; die handschriften magna autem parte. Aber auch 
der accusativ ist hier nicht am platze. Er würde nur dann hier 
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richtig sein, wenn er wie die entsprechende deutsche Übersetzung, 
zeitliche bedeutung hätte und, wie Zumpt zu I, 7, 10 und Gru
ber zu unserer stelle behauptet, mit plerumque gleichbedeutend 
wäre; magnam partem ist aber nur ein quantitativer begriff, 
sonst müsste auch partim und magna ex parte mit aliquando und 
saepe, ferner nulla ex parte und omni ex parte mit nunquam, 
semper gleichbedeutend sein. Vgl. Acad. I I , 36 magnam partem 

ad verum ipsum aut quam proxime accedanl; Or. §. 189 magnam 
partem ex iambis nostra constat oratio d. i. magna pars orationis 
nostrae; Off. f, 24 maximam partem ad iniuriam faciendum aggre-
diuntur ut adipiscantur d. i. maxima pars aggredilur; Caes. B. 
Gall. IV, 1 maximam partem laete ac pecore vivunt, d. i. maxima 
pars victus iis est lac et pecus; Cic. Tusc. I, 1 muneribus aut om
nino aut maxima ex parte liberatus. An unserer stelle würde, 
was natürlich nicht angeht, durch diesen accusativ die rüge 
getheilt, gemeint aber ist die mehrzahl der zu rügenden fälle 
oder der zu tadelnden personen, welche aber ohne beihülfe einer 
präposition nicht hereingebracht werden können. Die sprachlich 
passendste und zugleich am wenigsten ändernde einschaltung 
einer solchen wird durch ergänzung von in geschehen: magna 

autem in parte clementi castigatione licet uti. 
I, 41 , 146. Si acres ac diligentes esse volumus ani-

madversoresque v i t io rum, magna saepe intellegemus ex 
parvis. Warum man animadversoresque nicht in coordination 
mit acres ac diligentes lassen dürfe, sehe ich nicht ein. Unter 
den jüngeren, corrigirten handschriften gibt es einige, die ent
weder que weglassen, oder iudices vor esse einschieben; Klotz 
schreibt spectatores animadversoresque. Die substantiva mobilia sind 
schon als solche halbe adjectiva in der form; syntaktisch wer
den sie auch sogar in der strengsten prosa wie adjectiva als 
epitheta von hauptwörtern verwendet, vgl. Nägelsb. Stil. p. 149. 
Gegen diesen attributiven gebrauch gehalten ist es doch viel we
niger auffallend, wenn ein solches Substantiv so wie hier mit 
adjectiven verbunden wird, vgl. I I I , 91 mendacem esse, aleato-

rem , furacem , ebriosum , 57 maliliosi, eallidi, veleratoris, va-
fri, umgekehrt 113 ille veterator et callidus. Diligentes animad
versoresque ist also hier synonym wie I, 103 excitandam ani

madversionem et diligentiam. Das neutrum dieses hauptworts 
wird Fin. IV, 18 durch animadvertens ersetzt. 
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Am schluss dieses paragraphen heisst es Quo in genere non 
est incommodum, quäle quidqiie eorum sit , ex aliis iudicare , 

ohne dass im vorhergegangenen ein wort ausfindig zu machen 
wäre, worauf eorum bezogen werden könnte. Gruber „eorum quae 
videmus fieri.*^ Wenn nur is ohne begleitenden relativsatz „derje
nige" heissen könnte! Auch der sinn ist dabei verfehlt: Cicero 
meint eorum quae ipsi facimus. Heine wie früher ich : „quae agen-
tur, aus dem obigen actionum zu entnehmen." Aber dies wort 
ist durch zwei ganze perioden bedeutenden umfangs, die viele 
substantiva enthalten, von eorum getrennt und ist überdies dort, 
wo es steht, nicht einmal der hauptbegriff (der vielmehr durch 
in vita ausgedrückt ist), sondern nur nebenbei angebracht. Ich 
schlage vor eorum zu streichen, als irrthümliche Wiederholung 
des zwei zeilen vorher nach quid stehenden eorum. 

I, 43, 153. Etenim cognitio contemplatioque naturae 
manca quodammodo atque incboata s i t , si nulla actio re
rum consequatur. Scheibe, mit ihm Heine und Baiter, versetzt 
rerum aus dem zweiten in den ersten satz, nach naturae. Die 
ausstellung, welche er an actio rerum macht, ist unbegründet; 
res agere und rerum actio sind die regelrechten bezeichnungen 
der handlung an sich, wenn dieselbe nicht durch einen zusatz 
näher bestimmt wird, und wenn Cicero mit ea actio allein fort
fährt, so ist das in der Ordnung, da ea auf das vorhergehende 
rerum actio hinweist. Dass si nulla actio rerum consequatur un
verständlich sein soll, ist mir völlig unbegreiflich. Anzuerkennen 
ist aber, dass diese conjectur einen fehler im ersten satz auf
deckt, wenn auch die vorgeschlagene heilung nicht befriedi
gen kann. 

Cicero meint nicht das Studium der natur, wie wir den 
überlieferten text auslegen müssen; aber bei jener conjectur 
bleibt diese bedeutung und wird noch eine lästige häufung von 
genetiven erzeugt. Eben die stelle, welche man anführt, beweist 
das: §. 154 quis est enim tam cupidus in perspicienda cognos
cendaque rerum natura, ut, si ei tractanti contemplantique res 
cognitione dignissimas subito sit allatum periculum , — non omnia 
illa relinquat atque abiiciat, etiamsi dinumerare se Stellas aut 
metiri mundi magnitudinem posse arbilraretur. Diese Stu
dien gehörten ja bei den alten zur physik. Wo rerum natura als 
concreter und collectiver begriff' gefasst ist, bezeichnet es der col-
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le(^iven bedeutung von res (weit) entsprechend, das ganze der 
gewordenen dinge, die concreto weit, das all : so hier, ferner 
Nat. Deor. IH, 20. 2 1 . Rose. Am. 2&, 71 und sonst. Eifie an
dere bedeutung von natura rerum entsteht, wenn res auf den 
gang der dinge, den „lauf der weit" zu beziehen ist, dann ist 
es der natürliche gang der dinge. Davon kann hier noch we
niger die rede sein, obwohl Heine's „betrachtung der dinge über
haupt, geschichte, göttliche und menschliche dinge mit einge
schlossen" darauf zu zielen scheint. Cicero hat zwar im vor
hergehenden von der princeps virtutum sapientia, welche eine re
rum divinarum et humanarum scientia sei, gesprochen; aber hier 
ist er, wie Heine selbst anerkennt, mit etenim ,,ferner" zu einem 
andern argument übergegangen, mit welchem jene Weisheit nichts 
zu schaffen hat, die übrigens das, was nach Cicero der cognitio 
hier fehlen soll , die beziehung auf die menschliche gesellschaft 
schon mit in sich begreift und auch desswegen hier nicht ge
meint sein kann. 

Was der Zusammenhang verlangt, ist cognitio contemplatio
que ohne naturae, die thätigkeit der ersten oder theoretischen 
tugend, zu welcher auch alle Wissenschaften gehören, nicht bloss 
die physik in ihrem weitesten sinn, sondern auch dialektik, re-
dekunst, Jurisprudenz u. a. Man wird keine stelle finden, wo 
cognitio rerum naturae diese Wissenschaften umfasst. Cicero 
vergleicht von §. 153 bis 158 die erste tugend mit der zwei
ten, dem gemeinsinn und beweist, dass letzterer vorzuziehen ist. 
Dies und nichts anderes ist auch hier gemeint in dem ge
gensatz zwischen cognitio und actio: die zweite tugend ist un
ter den praktischen die vorzüglichste. Aber auch die thätigkeit 
der ersten tugend (vgl. § . 1 9 und 157) kann gesellige zwecke 
haben, nur muss ihr dann die entsprechende thätigkeit folgen, 
sonst werden diese zwecke nicht erreicht. Das ist es was Ci
cero hier besonders im äuge hat. Die bethätigung jenes theo
retischen sinnes bezeichnen die verba cognoscere, perspicere, con-
siderare, contemplari, investigare u. a., die des gemeinsinns agere. 
Wie §. 153 quae cognitione digna sunt, consideret et contempletur 
und 155 in rerum cognitione das wort cognitio relativ genom
men ist, als handlung, nicht als tugend, so hier cognitio con
templatioque, der genetiv rerum hinter actio kann auch zu jenen 
Substantiven mitbezogen werden. So verbindet Cicero Fin. V, 
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11 vitae i degendae ratio maxime Ulis quidem placuit quieta, in, cm-
templatiohe et cognitione posita rerum ,i quae quia ideömmi vitae 
erat simillima, sapiente pisa est dignissima. Ein leser aber, Wel
cher den genetiv vermisste, ergänzte ihn ans ^. l^^ mit naturae, 

für dessen unächtheit sich zu § . 1 6 0 vielleicht noch eiq.be
weis beibringen lässt. 

I, 43, 154. Quibus rebus intelligitur studiis officiisq.ue 
scientiae praeponeuda esse officia iustitiae, quae pert lnenl ad 
bomlnnm caritatem, qua nihil bomini esse debet antlqulus. 
Die ächte Überlieferung bietet w/«7«Va/öm, wofür ohne npth aus 
der interpolirten recension (bern. c, graey. 1, pal. %, Anewoec.) 
caritatem aufgenommen worden ist, Wie käme es aber, da^s 
die abschreiber das gut verständliche und in den zügen nicht 
ähnliche caritatem in utititatem verwandelt hätten? Heine ver
langt; ad hominum communitatem. Die ächte Überlieferung ist 
aber ganz untadlig, sie ist eben so bestimmt und deutlich wie co?w-
munitatem, zugleich allgemeiner und daher passender als caritaten}, 

welches nur eine Unterart der tugend ist , von welcher hier ge
redet wird, der iüstitia. Hominum ist ganz am platz, vgl. da^ 
folgende homini, und das wohl unserer mitmenschen ist der zweck 
der zwcitjen tugend, vgl. §. 153 ea autem actio in homiiium comr 

modis tuendis maxime cernitur; 154 discrimen patriae, cui subve
nire opilularique possit; 155 ab augendis hominuni ntilifatibm et 
cammodis nunquam recesserunt; 156 ad hominum utilitcilem suam 
intellegentiam conferunt; 157 ea virtus quae conslßt ex hominibiis 
tuendis. Der interpolator hat mit hinsieht auf das vojrhergehende, 
wo von Vaterland, älterq und freunden allein die rede. i s t , ca^^-
tqtem eorrigirt, vgl. §. 57, hat aber den Zusammenhang miss
verstanden: mit quibus rebus bezieht sich Cicero (er sagt prae-

ponenda esse, nicht praeponif) auf alle drei bis jetzt vorge-
briächten arguraente, mit hominum dem entsprechend auf alle 
ipenschen. Es verlangt aber der folgende satz qua nihil homini 

esse debet antiquius das vorangehen eines reellen zieles, nicht ei
ner eigenschaft oder thätigkeit, antiquius ferner ist selbst so 
viel als carius, beides mit p/wr«s gleichbedeutend. Darum glaube 
ich, dass cön/a^em auch aus innern gründen für unpassend an
zusehen ist. 

Möglich aber, dass ein andrer fehler vorhanden wäre. Der 
genetiv iustitiae gibt dieselbe bestimmung zu officia wie der re-

Philologus. Suppl. Ud U l . Heft l . 4 
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lativsatz ^wö^e fyerüneni M^hominum utilitatem ,vu;einesA macht das 

andere überflüssig. Mbn könnte nur annehmen,^dass Cicero^^das 

wort iustitiae für erklärungsbedürftig gehalten habe: dagegen 

aber hat, aussei* §. 20-^-60, schon §. 153 sq^ vorgesorgt^ Die 

einfächste hiilfe wäre ^m« für ^^ae zu schiieibehv wofür sich eine 

corruptel des archetypus im nächsten satze anführen liesse. Für 

qua liest nicht bloss bern. c , den Baiter einer andern Variante 

wegen anführt, sondern auch sein bamb. nach meiner collation, 

ebenso bamb. 2 und erlangensis quia, eine Variante, die vermuth

lich als unerheblich von den herausgebern aus andern handschrif

ten nicht notirt worden ist. Könnte nicht quia als Variante vdn 

quae am rand gestanden haben und irrthümlich auf ^wa bezo

gen worden sein? 

Jedoch fürchte ich, dass noch tiefer in den iext geschnit

ten werden muss. Wo Cicero die zweite tugend mit den an

dern vergleicht, um ihren höheren Werth zu erweisen^ vermeldeter 

zuihrer bezeichnung das wört iustitiae So ^, ibi cum omnis hdnestas 
manet a partibus quätuor, quarüm und est cognitionis^ altera cotdinuni-
tatis; 153 aptiora naturae ea öfficiä qüa^ ex comntunitaie qimm ea quae 
ex cognitione ducantur; 153 quod a communitate dueätur officium, 
id esse maximum; 153 pertinet ad societatem genevis humani, ergo 
haec cognitiöni anteponetida est; 1^7 nisi ea virtus, quae constat 
ex hominibus tuendis id est ex socielategeneacis kumdni, attirigatCog-
nitionem rerum; 157 magnitudo animi remota ä'comtimnitiötte &on^ 
iunctioneque humana\ ,157 vincat cognitionis stüdiürtt cönsöciatio ho
minum atque communitas', 158 omnie officium quod ad coniünctio-
nem hominum et ad societatem tuendam välet, anleponendurn-; 159 
haec communitas moderationi anteponenda; 160 id genus officiorutn 
excellere, quod teneatur hominum societate; \Q0 in ipsa cöfntnimi-
täte sunt gradus officiorum. Die hier citirten ausdrücke, nicht 

iüstitia, bilden überhaupt im ersten buche die benennung der 

zweiten tugend, erst in den andern büchern wird der kürze we

gen nach dem muster der vorstoischen schulen dieselbe auch iw-

stitia genannt. Hier dagegen ist iüstitia nur der eine von den 

zwei theilen derselben, s. §. 2 0 , und gerade derjenige; in tvel-

chem der gemeinsinn weniger positiv sich bethätigt. Der haupt

platz desselben ist im andern theil, der liberalitas, unter dem ier 

von §. 50 an ausführlich behandelt wird. Um nun die zweite 

tugend über" die erste stellen zu können, durfte Cicero- nisöhtäiif 
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.,die .eiggntjichj^ geireelitigkeit .^ingehenjj deren^ pflichtenijia;uclh? der 

ein^aj^ß forscher (vgl. §, X^Ä sqq. Ufid ober(;ZU,§. 28)/ej[^iilltH/Son-

deî n vmusste^ sich an den gemeinsinp -li:alten,i;=-in Jlnn lajlein liegt 

(1er Vorzug der zweiten, tugend; vor den;v^ndern. Diei3ngehöi?ig-

keit des Wortes iüstitia an unserer stelle mit dem schon bejpühr-

ten bedenken zusammengehalten, wird man jes f i i rdas heste fin 

den lofficia iustitiae auszuwerfen, als ein glossem, welchesiszu 

praeponenda esse das subject ergänzen sollte, das aber vielnjehr 

studia officiaque ea ist. : ; ;• 
I, 44, 157, Atque ut apium e;xamina non fiugendopjim 

jfeyprum cau&a congreganlur , sed cum cpngregabili^ natura 

sint, fingunt iayos : sie bomines ac muUp etiam magis ^na

tura congregati adbibent agendi c p g i t an .d i q u e soUe^äti^in' 

jD>ie handschriftliche lesart congregandijque hat zuerst Aldusun^cli 

vermuthung iu cogitandique yerändert', seitdem ist c.ogitandiqup lin 
bern. c, pal. 1 (nach Orelli, was Baiter jetzt berichtigt,hat-,^Jn 

bern. a, b). aufgefunden worden. So schien jene <?onjectur eine 

glänzendet handschriftliche bestätigung, die hohe meinung aber, 

welche man von dieser handschriftenfamilie hegte,. eine neue 

stütze zu finden. In Wahrheit ist auch diese Variante ein he-

weiSj dass sie bloss einen von einem gelehrten des mittelalters 

ohne benutzung so guter handschriften ^Is uns jetzt zu geböte 

stehen, geschweige denn besserer, vermuthungsweise-emendirten 

text liefert. Ein geseiliges denken; ist ein undiugf, eine; contRa-

dictio in adjecto: das denlieu Ut einseitig upd in der brüst deis 

individuums beschlossen, mittheilbar nur seine resultäte .du^ch die 

spi?ache. Diese aber kann hei coi^^ßre: nie mityerstandenwer^^ 

;Und;,wird an unserer stelle fiusdriicklich ihm entgegengesetzt, 

t},5Q eloqui melius est quam cogitare sine^ eloquentia, noch mehr, 
so eben hat Cicero mit den werten cogitatio in se ipsa^mrlilxir, 

eloquentia cqmplectitur eos quibuscum communitate iuncti sumusn §. 
\bß deutlich angezeigt, dass er kein congregatim cogitare ,aner
kennt. Dies hat unser mittelalterlicher kritiker reicht, woblige-

fühljt: das wart congregati, durch welches allein schon jene ?eo:n-

jectur widerlegt wird, ist , was von den anhängern derselben 

nicht beachtet, worden, im bern. c weggelassen. DasSi es im 

pal. 1 steht, hindert uns nicht die weglassung von co/i^re^ö/f 

für einen wesentlichen bestandtheil der conjectur anzusehen ^üs. 

oben p. 5. Wer also auf grund dieser recension cogitandique 

4* 
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vertheidigen wollte, d^r müsste auch congregdU wißglassen: ein 
gewaltstreich, zu dem man aber um se wehiger ^ich ehtschlie-
sscn wird, da gerade dieses wort das betonte und im gaiiz^n 
satz wichtigste ist: auf ihm allein ruht die analogie zwischen 
dem treiben der menschen und dein der bienen , darum ist auch 
eongregare dreimal hinter einander angewendet. Ohne congre
gati wird die ganze vergleichung inhaltlos und falsche Ebenso 
würden wir den folgesatz Itaque nisi ea virtus etc., der daraus 
abgeleitet wird, nicht mehr verstehen, wenn das gemeinsame der 
thätigkeit nicht an die spitze gestellt würde. 

Die Verkehrtheit des wertes cogitandique haben auch Beier 
und Stuerenburg eingesehen und congregandique in schütz zu 
nehmen gesucht, aber vergebens. Nach congregati ist coftgre. 
gandi sollertiam adhibent nicht mehr möglich: wer übt noch die 
thätigkeit oder gar die erfinderische klugheit (soller^iiani) des 
versammelns aus, wenn die Versammlung schon da ist? Was 
soll aber nehen agendi iioch congregandi, das von jenem hur einj 
und zwar unwesentlicher, theil ist, und wohei ö^äwcfijiiicht an
ders als „ z u handeln" erklärt werden könnte? Nun soll aber 
hier die thätigkeit der menschen mit der der bienen Verglichen 
werden: auch die hienen üben nicht die thätigkeit des versam
melns alis, sie wie die menschen sind schon eine gesellschaft 
und von der natur vereinigt. Congregandique verdient keine ver
theidigung, aber die emendation der stelle muss dieses wört als 
die ächte Überlieferung zu grund legein. 

Cicero spricht an unserer stelle wie im vorausgehendeii 
und folgenden nicht von aller und jeder thätigkeit der menschen, 
sondern nur von der theoretischen, gelehrten thätig-keit handelt 
dies ganze capitel. An der ..eignen thätigkeit der ersten tugend 
will Cicero zeigen, dass def gemeinsinn, die zweite tugend das 
wichtigste und höchste ist. Die männer der Wissenschaft wirken 
selbst vielfach für praktische und gemeinnützige zwecke, mä
chen also ihre tüchtigkeit dem ziel der zweiten tugend unter-
than, Uli ipsi ad hominum utilitatem suam infeHegentiam prüderi-
tiamque potissimum conferunt §. l56. Dem entsprechend wi^d 
aus unsrer stelle selbst der satz Itaque nisi eä virtus, quae con
stat ex hominibus tuendis, atlingat cognitionem rerum, solivaga cog
nitio ac ieiuna videatur gefolgert. Diesem Zusammenhang ent-
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sprechen nun auch die ausdrücke, von welchen das corrüpte coi»-
gregandi begleitet ist. 

> SpllerMa mit agendi cogitandique oder mit agendi verbunden, 
wenn man dies veî bum ,,handeln" iibersetzt, wäre unpassend. 
5<)//ers bezeichnet einen begriff, der ganz eigentlich in den bereich 
der ersten tugend fällt, mag n̂ an die bloss gelehrte thätigkeit 
oder das überdenken praktischer plane ins äuge fassen, es bedeu
tet die: erfinderische rührigkeit und gewandtheit des geistes, 
welche theorie und praxis glücklich vereinigt. Man vergleiche, 
was § . 1 4 von der theoretischen oder ersten tugend gesagt 
wird, i« perspicientia veri soUertiaque versatur, mit §. 16 ut quisque 
maxime, perspicit, quid in re quaque verissimum sit (dies die rein 
theoretische thätigkeit, dem obigen perspicientia veri entspre
chend) quique acutissime et celerrime potest etvidere et expli-
c are rationem und man wird finden, dass der letzte sŝ tz 
eine Umschreibung von soUertiaque bilden soll. Es wird sich 
bald zeigen, dass dies et videre et explicare rationem auch an 
unserer stelle den inhalt von sollertiam hildet. 

Wegen seiner oben gezeigten beziehung auf die Wissenschaft 
und wegen soller tiam darf nun agendi nicht im sinne von res 
a^cr^,,handeln" genommen werden. Ein dritter grund, der 
dagegen spricht, ist die Verbindung des wertes mit einem zwei
ten vcirbum^ bei der jene allgemeine bedeutung nicht möglich 
wäre: denn jedes andere verbum würde nur eine species des 
handelns bezeichnen. Wir müssen also für agendi eine bedeutung 
suchen, welche der ersten tugend allein zukommt und eine gei
stige befähigung verlangt, die ausübung einer Wissenschaft oder 
kunst bezeichnet. Eine ähnliche bedeutung muss auch das 
zweite verbum haben: beide aber zugleich den character der ge
selligen, in menschlicher gesellschaft oder VQU ihr geübten be-
schäftigung an sich tragen, da es sich um den begriff der mensch
lichen Vereinigung vor allem handelt. 

Demgemäss lese ich agendi concertandiq ue sollet^ 
tiam j„die fähigkeit des redenhaltens und disputirens." Bekannt 
ist die vielfach verwendete bedeutung von agere nnd actio , wel
che von den fünf dementen der heredsamkeit das letzte und 
wichtigste, den eigentlichen öffentlichen vertrag der von de« 
vier andern factoren nur vorbereiteten rede in öffentlicher Ver
sammlung betrifft, von welcher sich die bedeutung „eine an-
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spracht lialten ,1^or|emandert^ spireehenj" ägere cunt aliquo ab
zweigt und zugleich die verwandte thätigke ît̂  d ^ sißhaüöpMeî s 
ih ê̂  beajeî ^hnütig entlehnte Sie vertritt die nach aus sieh, auf die 
meiftSchliche Gesellschaft gerichtete seite dieser kunst^ deren übrige 
selten bloss rein theoretisch und wie das denken selbstf einseitig 
sind^ Aber auch der philosoph und geilehrte kann seine Wissen
schaft gesellig machen: durch das disputlipien, denn dieses bringt 
dieddeen des einsamen dienkers vor das forum eines publicum^ 
und Wird schon durch den blossen streit mit den fachgenessCn 
ztir hethätigung menschlichen gemeinsinns; Es ist bekannt̂ v dâ ^ 
cowcertäre der eigentliche urid ächte ausdruck für unser „dispu^ 
tirien" ist. Mit diesen 5twei begrifl̂ en haben Wir genau das g-e-
wonnê nV was der Zusammenhang verlangt: eine öffentliche in ge* 
Seilschaft gMbte thätigkeit geistiger natur. Die abschreiber ha^ 
beî  die^ siöltber vörkomm^tide wort mit dem benachbarten cöH-
^re^/2 verwechselt; ; - > 

!n deriiselbeh- paragraphen steht; wie leicht zu ersehen, dei* 
satz Itemque magnituäbüniiM remota äcoifhniiinitäte coniünctiönfi^ 
qOe ^Wumänä ^feHtds sit qiäredäm ei immanitas^ nicht äü iseiner stelle. 
Im §.• 152 hat Cicero die vier tug-eiideni in ihrCr getvöhnlichen 
a:ufeinahde!rfölgei äü%ä2fählt; um eine ärt titel und Überschrift 
all^s îm̂ ^ erstell buch noch folgenden zu geben; diCse^ ördniiügf 
eiits^richt auch die Stellung der wissenischaft und dei* selbistbe-
hei^rschüngl Die vei^leiichiing des hohen sinnes thit dem gern ei n-
siiiü -kann nit*gend anders als zwischen c; 44j 158 üiid 45, 159 
erwartest werden. AndireFseits î t dl^ eirwähnün^ äii unsrer stelle 
nicht bltf^s an sich unpassend, sondern auch istörend; Der daî ätif 
folgende äat^ ita fit ut vincat CogMtiönis Studium consoeidWo horni-
nüm bezieiht sich eitizigütid aliein auf das, was durch obigen satz 
dävoH g'etrennt ist'; hätte Cicero letzteren parenthetisch anbringen 
wÖlläii,' so würde er den aiischluss jenes fölgesatzes anders bewerk
stelligt haben. Ich glaube daher, dass er nach §. 148 einzufü
gen iWt. War er dort durch übärispringen von edntifißiür auf 
Miflj ausgefallen, und dann tiüram rand beigesetzt, so konnte 
er leicht wegeü des gleichen modus hier einfügbär scheinen. Die 
wi^seiakchäft ohne öffentliche ausübung ist, wie es vorher heisst, 
Uoch iihiner tugend, äbeir nvüth ohne gemeinsinn ist rohheit; die 
TMÜ isätie sind diso ihteiiiiiihait nach einander üicht so ähti-
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lieh ^nklass'eirier^ solchen ähnlichkeit zu lieb Cicero hatte einen 
dispositiönsfehlethegehen können.̂  Vgl; unten zu §i 160. 

5̂  [| »^5^'l;59r Sunt eüimqnaedam partim ita foedä partim 
ita flagitiosa, ut ea ne cönservändae quidem patriae causa 
sapiens facturus sit. Durch die Unterordnung unter quaedam 
erhält hier piar/im -^partim eine bedeutung, die nur der deutsche 
wörtlich entsprechende ausdruck hat, lateinisch aber durch et -—-
er und ähnliches ausgedrückt wird: ein und dieselbe handlung 
würde logisch so getheilt, dass die eine hälfte nur „gemein," 
die andere bloss „schändlich" genannt würde. Bern, c, pal. 1̂  
graevi 1 lassen das zweite partim weg: wieder eine conjectur, 
die aber nichts hilft, da quaedam partim verbunden unhaltbar, die 
zwei adjectiva aber nicht synonym sind. Veranlassung zu dieser 
änderung" gab offenbar das folgende e7a taetra quaedam, ita ob-
scoena.i Die bedeutung von foeda und flagitiosa beweist, dass 
Cicero zwei kategorien geschieden hat, daher halte ich quaedam 
für ein aus jener stelle genommenes einschiebsei, welches durch 
unkenntniss des nominalen gebrauchs von partim als subject oder 
object veranlasst wurde. Aehnlich D , 72 eorum autem ipsorum 
partim eiusmodi sunt, ut ad universos cives pertineant, partim sin-
guloSv.Mt attingantf wo alle für die bestimmung der archetypen 
lesart massgebenden handschriften ipsorum M̂ÖC paWim schreiben, 
gw(iß nur von corrigirten handschriften wie bern. c, pal. 1 u. a. 
weggelassen wird. Dort haben die interpolatoren das richtige 
getroffen, weil es leicht zu finden war. Da quaedam wie quae 
beide abgekürzt durch den einzigen buchstaben q (mit verschie
denen zeichen) vertreten werden, so halte ich jenes ^««e für 
verstüihmlung desselben glossems quaedam; umgekehrt schreibt 
an unsrer stelle guelph. 1 itaque partim feda, d. i. ita quae par^ 
tim foeda. 

r,,r I, 45, 160. Etenim cognitionem pfudentiamque seque-
turconsiderata actio. Ita fit, ut agere considerate plnris 
Sit quam cogitare prudenter. Auch dieser gedanke ist nicht 
Von Cicero. Nachdem §. 159 die letzte tugend mit dem gemein
sinn verglichen ist, wird mit den vor Etenim stehenden werten 
Quare hoc quidem effectum sit, in officiis deligendis id genus offi
ciorum excellere, quod teneaßur hominum soeietate der beschluss 
angekündigt, an den sich nothwendig die nach dem einschiebsei 
stehende Übergangsformel Atque haec quidem hactenus anschliessen 
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mussv Miti quare effectum svt^nt deutlich angezeigt, dassidas ilai«̂  
sonnemerit: über den Conflict der tugenden; iiunmehr^ abgethän ist;; 
eine nochmalige begründung hahen wir hei dieser förmu der rede 
nicht mehr zu gevrärtigeu;' Dennoch kommt eine solche, aber 
was will sie noch bringen? Nicht, was man wenigstens allein noch 
vermuthen könnte, einen beweis für den geringeren werth sämmt
licher änderen tugenden gegenüber dem gemeinsinn, sondern bloss 
fiir den einer einzigen, noch dazu gerade derjenigen^ wielche am 
frühesten vom Schriftsteller erledigt worden ist. Aber auch die
ser beweis an sich iist Cicero's gänzlich unwürdig und erreicht 
nicht einmal seinen zweck , welcher allerdings die erste tugend 
in ihrem verhältniss zur zweiten betrifft. Nicht wie bei Cicero 
d\e communitas oder societas hominum wird über die cognitio ge
stellt, soudern die considerata actio i diese kommt aber der drit̂  
ten und vierten tugend auch zu , nicht bloss deüi gemeinsinui 
Der erste satz unseres glossems ist aus §. 16i^ Etenim cognitio 
contemplatioque [naturae, welches ich dort für ein glossem erklärt 
habe, stand also noch nicht im original des archetypus] ma/ica 
quodammodo atque inchoata sit, si nulla actio consequatur g^nom' 
men: die actio bildet aber dort nur einen hülfsbegriff j welcher 
zum eigentlichen^ beweis £'«öM/öm öc^o in hominum commodis 
tuendis maxime cernitur, pertinet igitur ad societatem generis hu
mum; ergo haec cognitiöni anteponenda est überführt, hier daget 
geti den häuptbegriff, der aber für sich alleih ohne jene fort
setzung nicht bestehen kann. 

Der gedanke, welchen Cicero dort auisführt, hat nach meî  
ner ansieht dem ^tümperj welcher dies glossem verfasste, vorge
schwebt, nur hat er ihn zerrissen und verstünimelt und bloss 
zur hälfte nachgebildet. Betrachten wir also, um nicht etwa 
ungerecht zu werden, die worte wie sie dastehen. Sagen sie 
ettviBt} als Cicero's ächte Worte genommen, den höheren werth 
der drei anderen, weil praktischen tugenden gegenüber der theo
retischen ersten aus? Daran zu denken werden wir durch ^/e-
nim^ welchem id genus officiorum excellere, quod teneatur homl^ 
num soeietate vorausgeht, und durch den gleichen anschluss des 
folgenden In ipsa. autem communitate sunt gradus officiorum an 
bloss die zweite tugend verhindert. Unser glossem sagt also 
bloss: die überlegte handlung ist mehr werth als das kluge 
denkend Welche logik! Ohne das kluge denken ist die händ-
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lung; nichts werth, jenes aber ist an sich schon von werth ispU, 
die, folge 'mehr werth sein als die Ursache? 4 Dass aber handlung^ 
sammt Überlegung mehr ist aMi Überlegung ohne Jbandlung, 
quantitativ schon'. Wer würde das leugnen , wer iaUer auch xu 
behaupten nöthig fiudeUj noch mehr, wer hält es für nothw êo^dig, 
es förmlich zu beweisen? 

Hier aber soll es förmlich bewiesen werden. „Wdl der eiT̂ ? 
kennthiss und klugheit die überlegte handlung folgen wird, so 
ist das überlegte handeln mehr werth als das kluge denken." 
Das soll Cicero gesagt haben ? Ein logischer denker wird beide 
factoren einandeir gleich, oder aber umgekehrt die klugheit hö
her stellen : aber hier, wo gar kein unterschied im werth, nur 
in der zeit, angegeben ist, folgt auch weiter nichts als dass die 
handlung später ist. Doch hat sequetur erst Baiter (mit recht) 
nach den ältesten und besten handschriften in den text gesetzt; 
bern. c i pal. 1 und andere corrigirte sequitur^ Das klingt nicht 
mehr so unsinnig, der fehler wird aber nicht gehoben. Da$s 
eine überlegte handlung klugheit „voraussetzt," liegt schon im-
epitheton: also ist es jetzt gar eine taütoldgie. Aus unkennt
niss und unklügheit kann ja doch keine überlegte handlung her^ 
vorgehen, ebenso wenig hat kenntniss und klugheit eine unüber
legte zur folge. \ ; 

Betrachten wir die spräche^ so fällt zunächt die verbindt|ng 
Yon cognitio, einer handlung, mit prudentia, einer eigenschaft^ 
ins aüge, ein offenbarer Sprachfehler. Ferner kann zwar pru-
dens und sapiens genannt werden, wer die erste tugend besitzt 
( § . 1 5 . 16); dennoch ist prudentia in; diesem buch nicht natiie 
der ersten tugend, sondern wo eiii solcher nöthig. ist^ scientia 
ündi die Übung derselben, ihr officium, heisst cognitiQ. Eine aus
nähme scheint §. 143 zn bilden, wo aber eine definition voraus
gesetzt wird ^ die vorher nicht gegeben worden ist. Geflissent^ 
lieh wird §< 153 sapientia und prudentia yon cognitio als der 
ersten tugend begrifflich geschieden. Nur eine Unterart dersel
ben ist prudentia, es verhält sich also mit ihr ähnlich wie mit 
iüstitia (vgl. zu §. 154). Eben weil die prudentia der prakti
sche theil der cognitio ist, wird ihr name in diesen vergleichun«! 
gen nicht angewendet, bei denen es auf die unpraktische , theo
retische seite der cognitio ankommt, um sie tiefer zu stellen« 
So kann also Cicero nicht prudentia und cognitio, den theil nicht 



liî t deW^ganifenf veî blnd f̂ii eî ek̂ ^ vî n^heidfettl stört.^ iMr̂ ^̂ dirtity 
fehiyi^^iy diî ^ zeitliche^ fiböiiieütätne ätifl\issung^ d̂eip Itlügheit^ Hvfelu 
ch '̂ ja äitte bleibende eigenschaft-'istv-nicht=eiite"^i^0i^tibe^geheti^ 
geistigfe^ thätigkeit ,f welche^aufhörty wenn die haudlungeitftritti 
EWdlî ch ist c0^«e//o ,^welches die erkentitnis^ der wahrheitj jnsbe^ 
sondere die wissenschaftliche bedeutet, hier in einem sinn ge
braucht, den es bei Cieerö nicht hat: als Überlegung; Wäre der 
öatz • >ächt, so Würdenanit den excerpten des Eybus und -des 
fPseüdo*] Bedaicö^»/a/2Ö«em?dafür zu schreiben sein , zumal̂  da 
eogilarh prudenter eihe Wiederholung von prudentiam cögilatio-
nethqui^ XU sein scheint: aber dem interpolator dürfen wir jeneni 
fehler, schon zutrauen, u m so niehr als im original §. 153 cô ^̂  
T^i iof 'Steht - ! :^ i n-':\^: ::n;^.:'; . r ;..; '-:'•••: 

(snn Diei uieittüng: des interpolators scheint folgende gewesen zu 
seili^^ ,3der klugen überlegungäiriuss erst inoch ;die besonnene 
handlung* folgen^" sonst>ist sie unvollständig (wa«ca atque rin^ 
ehöäta das-oi*iginäl §. 153);̂ ^ y,also hist die besonnene handlung 
höhei^iü stellen:" denuê êi ihr sind: zwei Vorzüge vereinigt, bei 
jeher nur eiiier vorhanden. Dieser .gedänjke ist ieinereminiscenz 
afi^| .153y demiji,wie schon 5bemerkt,;nder erste.satz nachgeahmt 
iŝ t̂ ^̂ ^ uäd an die ^dieser! ähnliche stelle §. IfyJpnisilea virtus quae 
constat ex soeietate generis humani, atlinsjat Cognitionemurerim^ 
s^il^imaga^ et ieiuna nideatur (ähnlieh? dem prädicat «wo«ca 
(0quk inchoata sit) \ itafitm^t vincat (=^ plurisi sit) cogmtioni^ 
sMiumöonsociaiio hominum atqiiehk^ommunitas^: iahnlieh^ wird^hier 
itd fit ut agäre cowsideräte plurismt angeschlossen. Ist diese er-
kläfting Irichtigy so darf-man schliessen, i dass die worie iternqife 
inägnitudo . . . immanitas, \ melche ^i 157 zwischen mcfea/Mr und 
fldisteheu und nach dem obenu gesagten dort falsch lanstatt nach 
§vä*l58= eingfeschältet sind4 in*̂ ^ original unseres archetypus nocli 
nicht dort, sondern n̂ur airi^rande gestanden häbeni Nun-) ist 
abfer nicht anzunehmen ,-^dass unser glosseni für diese stelle be
stimmt war: es will offenbar ein argument anbringen ^ welches 
i#?die vergleichung zw^ischeii'co^ni/Äö und communitas {^^. 153̂ *̂ ^ 
1>5#) gehört. Die glosseme unseres werks sind, wie zu §) 37̂  be-
häJu*ptet Würde, ergänzungen aiigenommener lücken, restäurations-
ver^uche: wir dürfen auch vermuthen, dass die wirkliche^ odejr 
eingebildete lüeke nicht mehr «als seitenlange von §. 160 ent-
feiput ^dr. - Es dürfte also keine^ g^nz^ leere vermuthung^ sein. 
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^Önh'ängeriommeü wirdy dasb äitt Schluss des? §. ^08^^ wö̂ ^^d ä̂ 

onginal ebißti jene vvök»te i/i^^^t/^-^^ imkanitas'aü^gelas^n hä<!te> 

die lücke düi*ch; eiti zeiöljen angfedeötet War und*d# restäiW^t^t^ 

dieselbe am untern-' rande mit ^higen wo'rtjen î u er^äniî eöf-g^^^ 
s u c h t ^ h a t . ' ' ' • - ^̂  W l ^ U : : ^ : - - ^ ^ . • : - ; ; . . / - > ; . ; t i^W i\'H 

II, 3; 9. Hoc äuteni 5 de qrtci nune aginias ^ Jd ipisülrö 
est, qbod utile appellätu^. In quo venbo läpsa cönsiieiüdö 
deflexit de via etc. Warum Wr6o, vvie Beine und Bäitet thüitt̂  
gestrichen Weî deh soll, kaüii ich üicht einsehen: der Irrthuni der 
läieh betrifft die interpi'etätibn und anwendung des wertes M^; 
uM con^^ü<iludo iät ebetf der aus diesem Worte hervo^egfätigehe 
spi^iachgebräuch, der ja die niässe des Volkes beherrsclrt.r^5M^ 
verbo ^ägt Cicero dasselbe wie vorher mit quod (utile) iappefld^ 
/«^ Dä^s im graev. 1, pal. 1, aügust.2?<?rÄo fehlt (bern. c. hat 
eiŝ ĵ '̂ ist weiter nichts als ein neuer beweis füi* den geringM 
werth und die verdächtigkeit dieser händschriftenfamilier ' ' ^̂ *̂-

II, 3, 10. Sunoin^ä qüiderii äüctöritäte philosophi severe 
säne ätque liöneste haec ttiä g[ehet*ä coiiifusä cogitatione di-
stiiigfuurit. Peäree's conjectur ^cj^cre, welche von bern. e ;̂he-
stätigt" Wird nnd von Heine und Baitet in den text gfe^etit 
Wbî deii ist, Tnbuss als unnöthig abgewiesen werden y vgl» Iĵ  9^ 
hoc' d^i^öru^ni tötum illüd ' ^üideni äst tum vir tute cönfumn^^ isäd 

meht^' ei cögiidlidne distihguitiif. Hätte Cidem eineü gegensät^-

licKeü äblätiv 55Ü cönfusum fügen wol l en , so würde er allenfalli^ 

r^, was Heiising^r einsetzt , oder wie U[,il (qiei pfiniünt^habd 

ndiurd cohääfentid opiniöne distracöisseht) natura gewählt 'häh^n ;̂  

geiius cörrespohdirt nicht ihit coi^^a/io^ sondern mit pars, teniptii^;^ 

fhdgnitudo u. a. A H 
Was nun unter Med trid îßwcra zu verstehet! sei, ist eine 

fraget 'Welche mit dem ürthei! über die ächtheit der von miiP 
und Heine ausgeworfenen worte Qüicqtiid mint iu^tiimsitpid etiaVr^ 
utile esse^ (cetisent itemque quod Honestum^ idem iustum: ex quo effi^ 
citur, utqüicquid honestum sit, idem sit utile züsamiüenhäMg't, ^ die 
öbigiem Satze nachfolgen. Neben honestum und utile kahW iustuiri^ 

weil blosse species des honestum, kein dritter selbständiger he^ 

griff sein. Das ganze ist ein causalsatzi, der das vorausgehende 

Widerlegen würde, s t a t t , was er Jsollte^ hegründen: denn Cicero 

hat gesägt , dass jene philosopheti die ^,drei begriffe" theoretisch 

üriterscheideti: der causalsatz ^ber ideiitificirt s ie vollständig^ 
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Endlicĥ ^ bez îelit sich das folgende Quo4 qui purum perspiciunt ot-
fjenbsii!, . wie von mir scfeon früher hei^orgehoben wurde, nicht 
au£ 4?s% eiuschiehsel, sondern^f^ pliilpsophi distingmnt^ die uw-
gebildeten berufen sieh mit ihrer trepnung von sittlich und nüt̂ s-
lich auf gewisse grosse philosophen, aber nur, weil sie deren 
meiniing^ nicht verstehen. Vergebliche: miihe giebtjsich Muther 
(Fleckeis^ Ibb. 1863, p* 20) die stelle durch Verwandlung ypn 
iußtufn in iucundum und durch beziehung von philosophi aufadie 
Epikureer ;zu, retten. Die worte quod qui purum perspiciunt ver
bieten uns, an andere als wirklich grosse und sittenstrenge phi
losophen zu denken; eine solche trias vorgegriffen haben ferner 
die/^Epiliiireer gar nicht aufgestellt, auch nicht alle drei für 
ideptisch erklärt. Der starke Widerspruch zwischen; distingmnt 
und ißeni esse bleibt dabei stehen und dass Cicero confusa cogi
tatione distingumt (statt erroris ppinione distinguunt) gesagt 
hätte, wäre erst noch durch beispiele zu belegen, zumal da di-
stinguere und confundere einander entgegenstehen. 
_ j Den anlass zur iiiterpolation gab daŝ  zahlwort f/r«̂  / da, au-

seheinend bloss zwei begriffe da sind y honestum und utilß. , Jener 
restfiuratpr glaubte daher, die besprechung eines dritten begriffes 
sei? ausge^llen; nicht aus Fin. JII, 71 , wie ich früher anna|im 
und Heine noch glaubt, ist iMs/wm genommen, sondern aus dem 
schluss unseres paragraphen (Ao«^s/»s consiliis iustisque factis) 
hat er den dritten begriff geholt und nach dem muster yon Hl, 
11 ^ocratem exsecrari solitum esse eos, qui primum haec natura 
cohaerentia qpinione distraxissent: cui quidem ita smß Stoici as-
sensii ut et quicquid honestum esßety frf utile es^e cen-
serent nee utile quicquamj quod non honestum die er-
gäuzung eingeriehtet. Dass auch Heine den dritteii begriff ver-
ipisst,: ist zu verwundern; freilich geht er von dem irrthum aus, 
bei den Stoikern ihn zu suchen. Es ist ja yon der meinung der 
ungebildeten und von der sie scheinbar unterstützenden ansieht 
„gewisser" philosophen die rede,: unter denen wir in einem stoi
schen werke, wie dieses ist, nicht die Stoiker selbst verstehen 
diirfen. Auch hier spricht er wie überall, wo er eine abweichung 
von den Stoikern nicht ausspricht, nach stoischer ansieht; zum 
überfiuss mag die eben angeführte stelle Hl , 11 verglichen wer
den. Jene philosophen sind keine anderen als die „alten" Aka
demiker und die Peripatetiker (vgl. HI, 20) und die drei kate-
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^orien stehen da ̂ ' Wo wir Wegfen hdec sie öüehen müssen iiÄi 
nächstvorhergehenden. Wer Sittlichkeit und nützen unterschied, 

^^r bekam drei verschiedene kategorien von handlungen, insofern 
ajü ^en bloss sittlichen und den blöäs nützlichen di^enigeti kä-
hieö, welche beides miteinander wäî eh. In diesem sinne heisät 
es §. 9 ut honestatem ab utiülate secernens constitueret esse Üdhe^ 
stum aliquid quod non utile esset et utile quod non honestumi diese 
beiden begriffe setzen aber den wichtigsten voraus, der um so 
mehr als schon vorhanden gesetzt werden muss, als jene beiden 
nach der richtigeren ansieht gar nicht hinzUzunehmen sind, das 
honesluni quod idem utile, das nach äbwerfung* jener beideti allein 
übrig bleibt, also schon von vorn herein besteht. Dass selche 
kategorien oder begriffe hier genera genannt Werden, entspricht 
dem Sprachgebrauch unseres Schriftstellers^ vgk 111, ^ tribus ge* 
neribus propositis, uno tum dubiidrent, honestumne id esset de quo 
ageretitr an turpe, altera utilene esset ah inutile, tertio si id quöd 
speciem haberet honesti, pugnaret cum eo quod utile videretur ^ wie 
denn überhaupt getius in solchem^ Zusammenhang dssynonjÄi 
\6n ratio, locus, pars ganz gewöhnlich ist. 

• Nur bei Wahrung von tria begreift man die entstehung^deis 
glossems, das sicher zuerst hür am rand stand: denn es ist gär 
nicht auf diese stelle berechnet. Wo es die handschriften haben, 
für So kopflos dürfen wir den interpolator nicht halten, däss«^ 
um ^ine Unterscheidung zu erläutern, eine gleichsetzung ergänzet 
hätte. Vielmehr, da haec trid auf eine vorausgegangene äüf-
stellung dreier begriffe hindeutet, so müssen Wir vermintheh, 
dass das einschiebsei zWischen §. 9 und §. 10 hat eingeschaltet 
werden sollen. 

Ĥ  3, 11. Eornm autem alia ratiönis ex^piertia sunt, ä\m 
ratione utcntia. Das erste alia hat im archetypus gefehlt^; ausser 
dem oft interpolirten bern. a lassen es die ältesten handschriften, äüs 
denen hier die lesart bekannt ist, Weg, wie bern. b, Wircehi, 
bamb. 1 und 2. Dass auch in bern. a d e , guelph; 1 2 5, ed. 
pri an jener stelle alia nur vermuthungsweise ergänzt ist, lehH 
die vergleichung der andern mänüscripte^ Wie bern; d, erlang;, 
von denen jene quaedam, diese partim einschiebt, ferner guelph. 
8̂  basil., Wo das erste ô ea nach swii/ steht; guelph. 3'^^cr/«a 
sunt cdia, ratione ütehtia alia. Das Währscheiülichlte dürfte dem-
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mchiEg^upiimtet^ tl^Hoißis!^ escpertia .^ßunt nlia y, jalia.i^q^r<>cmt^ 
i??^)ufi<^^«e ,|W(e«̂ Mi s^in. p..,̂  j:..|^H., , ,7 / .vi'-^lir-.ü'^- i'\iU^ni>^<-.'-lui 
y,u\>^:l\l, 5,i jl^.j, ;I|^que quae i^;,reb|is. inapiiniiSj qiiaeque 
lüi tr^etatJjQne .belliarum ß^ ad. hpminup .yitam, 
artibus nCa tribuuntur pperosis^^honiiliium; autem 1 studia, ad 
aj^ciplifieationeni npstrarum rerum prpmpta ac parata yirq-
rum praestantjum saplenti^ et virtute e?^citaqtur.-.Madvig, 
dem nur yon zwei ^ der ältestjBa hiandschriften zur,zeit .die.lesiart 
bekannt,w^**? die. J êide (bern. a b ) praestßntia geben, hat; mit 
ans werfung, von sßp^entia darauf hin parata morum pratstariiia 
ei. virtute excitanlur geschrieben und Heine ist ihm gefolgt. Ich 
halte^ diese conjectur für unnöthig. Alle andern quellen, au^h 
di!B ältesten, wirceb.,, bamb. 1, und 2^ schreiben /zrae3^a«/ewm, WQ-
fî r nur durch abirrten des auges auf das.folgende sapientia sich 
prfleŝ flii/«(i einschlich,-Jene b<?iden beirnerhjücher stehen ^ar.p^ft 
in,,.Schreibfehlern zusammen, so dcisŝ  man sie sammt d̂ eim mit 
bern. ;b noch näher verwandten ambrosianus für eitle eigene fa
inilie ansehen d^rf, vgl.; Uj 45 « sifWM/) h iis simuly a his simul; 
48 dictu) a b dictum ] 4tS Antigom) a b Atitonii; ßS^ ê p) a b 
e^go;:7^ in jcensurq).a h incessura; 79 prae ße^a h prae sese*^ 
m, iS 4ixßrii) ^h dixe^nt; 42 deripere) ah diripere; ^^ multo) 
a .b iww//i/w; 63 singuhrum ertim) a h singulßrum olyne enim;, 70 
fitanane) ahfnan^re;,l^ß*rij)us)a b frugibus \ S7 quicquam) 
^.^ jquamquam;\ 90 micßndo) a b medicari^o; 90 quin) f^ h qui; 
91; vendat) a h vendeat; 97 at) a b aut; 98 fide) a b ei 4e; 
X 05 4^1 malis) a h demqris. 1 1 , 3 9 solere rectequß) a ,h solet 
rec/6^we, das original lî atte, also so/̂ rec/ê M<?; XI, 79 fehlt Yöri-
tum, 82 possit im b, falsch gestellt sind in folge dpsen, beide 
W|örter,im anderen cotdeŝ ^ ; IDj 1? Ms '̂̂ i ^^ solun^ bonum iudi-
ßet)..h qfiii^ .statt qu^ id, wie IH, 83 der arcbetypu^: der kun
dige siqhrieiber; des a verbessert dies in ŵ«, so dass. irf in diesem 
ganz feh 11; !M 5 ^ß Curiq, cum causam) b curios cum causa, a 
curiqi s. c^ causam; II? 50 smnel ^igitur aut non saep^ a ut statt 
fltt^i b| bessert es in ê . Demnaeh halte, ich obiges ipraestantia 
fiir einen ähnlichen fehler wie IH, 62, esse^ prqdesse) a h esse 
f^rqdesse., ^rh^-. ,1 .̂ r̂^ IL--

A.. uAjnstössig kann an der vulgata nur die beziehung y€>n no-
ßtrßf'um ^d virorum praestantium auf dieselben pei:spnen scheinen: 
welche aber dadurch dass nostrarum in der parenthetischen ne-



bmi)^stimmung i0dmpUfieatmmMir-^Pßf^di('^ ^Aeht, die^dfijieridjiificli 
ukommäta? abzutrennen istyrdasawffaHende!ver)ie4i;>da dey^^ipuiksjfir 

iiät,j.so} konnten Cicero auch- hier ?;thun> -wmi e r isonst jqf| genng ge-

swagthat j nämlich idiej unbestimmte person kurz hintjBr. einander 

durch? verschiedene personft)rmenfbezeJchneni.jMZu.textä^ 

braucht! man wegen jener Zweideutigkeit so wenig zuj,schreiten, 

,alsv Ji,;- 2Xlj wo communibusipro communibus utatur^ privatis M.mis 
beti bloss; grammatischer auffassung -auf communismus undrecht-

fertigurig des diebstahls hinauslaufeu würde. Eür die Variation 

in der ; personbezeichnung; cvgk H ^ bi^^nßhiß videri omnesquß 

irnirari, sed)cum a tienderin tund jneine anmerkung? zu IÎ hStQ. 
Ich möchte es auch bezweifeln, dass Cicero, die eigensJ^hfif-

ten,i durch welche wir andre wenschenunsereto Interesse junter-

than machen^ wore/m praestantia et i?ir/ws genannt hätte?; die ,,sit-

ten" sind dazu nicht-activ und energisch genug.; Die eigen-

sehaften, welche nöthig sind,; um] solche? zwecke zu erreicheiij 

wie sie § . 1 ^ iis quibiiscum congregenturyUti moderate letsciemte^:^ 
quorum studiis ea quqe natura desiderat^ expleta cumulataqueshabeamus 
per eosdemque, si quid importelur? nobis incommodi^ proptilsemus ulci^s-
xdmurquß eos, qui nocere noÄis co«ö/i sm/ geschildert werden, müs-

seüi die bedeutung ader absichtlichen thätigkeit in sich rtragen, 

die guten sitteui dagegen können nur allenfallsnin andern ein 

wohlwollen für unssrerwecken^ ^ o n idem? hier ikeine.i reden ist. 

Hier ist die frage. Was für mittel wir iselbst aufbietenumjlssen, 

um unsere eigenen ,• bestimmten absiebten zu erreichen/; diese be

stehen in geistiger und sittlicher kraftysö/^ieijÄ und t?2r/MS.; ; 

I I , 7i 23. Nee vero huius tyranni soluniy quem armis 

oppressa pertuli t civitas '> paretqne ctfm maxime nvortuö ^nin-

teritus declarat^ quantuih odium homihnni valeat- ad peslein, 

sed reliquorum similes' exitus ty rannoru ih , ; quorum h^ud 

fere qulsquam tälem interi tum effugit. Die worte pqretque 

cum maxime morluo gibt bloss bern. c, graev. l, in dendHieisten 

handschriften so wie in den ausgaben vor GJraevius fehlen sie ganz. 

Die ältesten und besten, bamb; 1, 2̂ ^ wirceb;, bern. a- und einige 

des Guilielmius geben apparet cuius maxime portui; hessernug^yersn-
che sind esy wenn andere quellen nach apparet i^uius maxime mnan^e-
res Wort als ̂ ör/we büßten, wie bern; b mkrtui^ em cod. Lange-s opor-

tum, ^t\i. mortui oportume^ e\n ändv^ Cod. Lang.| oportuit, evlaXi^., 
pal. 2 pro/ieri?i; Oflenbar ist auch jene auslassung der vier Wortemit 
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^sieht erfolgt, um keiöeu ofienharen fehler im text zu hahe«. 
Auch unsere stelle hat dazu heig^etragen, dem bern^ c und seinen 
genösseni eiAe höhere aUtoritat zu verschaffen^ als ihnen in di-
plöinätischier beziehung gebührt 5 als conjecturen, nicht als von 
alters her überliefei*te lesarten sind sämmtliche äbweichüngen 
dieser familie zu beurtheilen. Hier sieht jedermann^ dass aus 
paretque kein abschreiber, sei es durch versehen oder mit absieht, 
apparet gemacht haben würde; vielmehr müsste man wenigstens 
mit Häliu ac paret schreiben. Zeigt dies wört ^chon ^ dass wir 
es mit einer willkürlichen änderung zu thun haben ^ so beweisen 
ändere gründe^ dass es auch keine gelungene conjectur ist, so 
genial und gelehrt auch sie genannt werden muss; 

Cicero wiir beweisen, dass allgemeine verh^s^theit auch die 
gTOsste macht eines einzelnen vernichte; Multorum autem odiis 
nullfls opes posse obsistere, si antea fuit ignotum,nuper est cogni-
tum beginnt § . 2 3 , dem entspricht der satz declarat quantum 
odium hominum valeat ad pestem und der folgende Malus est enim 
custos dtuturnitatis metus contraque benevolentia fidelis vel ad perpe-
tuitdtem. Wie passt nun in diesen gedankengang die erwähnung 
des Unfugs, der nach Caesar's tod mit seinen papieren getrieben 
wnrde? Diese beweist ja gerade das gegentlieil, nämlich dass 
seine macht noch nach seinem tode in der stärksten weise gel
tend war. Ein gegner Cicero's hatte ihn gar nicht hesser wi
derlegen können als durch hinweis auf diese Vorgänge, da die 
leisesten winke des todten machthabers, flüchtige einfalle, aufge
zeichnet um zum geringsten theil wirklich ausgeführt zu werden, 
wenn er am leben geblieben wäre, ja offenbare falschungen, die 
man für Caesar's handschrift ^ausgegeben hatte, mit promptester 
diehstfertigkeit ausgeführt wurden. Wo Cicero diese dinge er
wähnt, hat er andere motive, aber hier konnte es ihm nicht ein
fallen, solche beweise der fortdauernden macht Caesar's und sei
ner beliebtheit in erinnerung zu bringen. Der corrector der 
Officien, ein gelehrter, hat seine gestaltung dieser stelle aus 
Ep. ad Farn. XH, 1 an quöd ei mortuo paret, quem vivurn ferre 
non poterat genommen, ebenso 1 , 120 dissuere [amicilias^ statt 
des überlieferten und gegenwärtig als richtig anerkannten diluere 
aus Lael* 76, wo allein dieser nur dem alten Cato eigenthüm-
liche ausdruck passend ist. Wirkliche Verbesserungen, welche 
seine belesenheit ihm eingab, sind Hl, 61 illicitatorem aus E]^. 
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Pam. VII, 2 und die ergänzung der lücke H, 89 quid tertium? 
male pascere aus Colum. VI, praef. 5. 

Nach alle diesem ist für die behandlnng unserer stelle die 
Überlieferung apparet cuius maxime portui als lesart des archety
pus zu grund zu legen. Ich bemerke zunächst, dass einer der 
besten unter den kritikern, die in den vergangenen Jahrhunder
ten unsern te^t herausgegeben haben, Pearce, an dem satz quem 
armis oppressa pertulit civitas so grossen anstoss genommen hat, 
dass er die einsetzung von non für nothwendig erklärte, ähnlich 
wie Cicero an der stelle, aus welcher der alte emendator sein 
paret mortuo genommen hat, nicht vivum tulit, sondern vivum ferre 
non poterat sagt. Sein urtheil ist begründet: denn auch dieser 
satz lässt sich gegen den gedankengang und die absieht des 
Schriftstellers anwenden, er ist mindestens höchst zweideutig. 
Ich schreibe statt quem armis oppressa pertulit civitas apparet, 
wie der archetypus hat, mit geringer änderung quem armis op
pressa pertulisse civitas apparet, wobei, da an dem gedanken quem 
pertulisse apparet als der selbstverständlichen angäbe einer jedem 
kind bekannten thatsache Cicero nichts liegen konnte, alles ge
wicht auf armis oppressa fällt; das letztere ist die Wahrnehmung, 
welche der gewaltsame tod Caesar's nach Cicero's meinung- an 
die hand gab, der sinn also; „den das volk nur ertrug, weil 
(und solange) es mit Waffengewalt niedergehalten war." Sodann 
schreiben alle guten und alten handschriften quantum odium ho
minum valet ad pestem; valeat, wie bern. c und einige handschrif 
ten aus sec. XV lesen, ist eine correctur, die nach declarat je
dem einigermassen sprachkundigen abschreiber von selbst kom
men musste. Betrachtet man aber das vorausgehende perfect in 
dem synonymen satze si antea fuit ignotum, nuper est cognitum 
und die zeit, in welche die facta unserer periode fallen, nee hu-
ius tyranni solum, sed reliquorum similes exitus tyrannorum, durch 
welche lauter schon vergangene ereignisse angezeigt sind , so 
wird es rathsamer, den fehler zuerst anderswo zu suchen. Ich 
vermuthe demgemäss, dass Cicero declaravit, quantum odium 
hominum valeret ad pestem geschrieben hat. Valeret wurde 
abgekürzt valet geschrieben. Vgl. 1, 26 quicquid eiusmodi est, 
in quo non possint plures excellere, in eo fit plerumque tanta con
tentio, ut difficillimum sit servare sanctam societatem. Declaravit 

Philologus. Suppl.-Bd. m . , Heft \. " 6 
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id modo temerilas C. Caesaris, qui omnia iura divina et liumana 
pervertit propter — principatum. . 

Hienach mache ich für die ganze stelle folgenden besserungsvor-
schlag: JSec vero huius tyranni solum, quem armis oppressa per
tulisse civitas apparet, cuius maxime op ortuit, interitus decla-
ravit, quantum odium hominum valer et ad pestem etc. Der nom. 
c. infinitivo bei appareo ist eine von Cicero (s. Madvig und Bai
ter zu Fin. III, 23) und Varro gebrauchte construction, welche 
zu wählen hier Cicero einen besonderen grund hatte, nämlich 
die Zweideutigkeit des accusativ mit dem Infinitiv. Das verbum 
oportuit steht dabei in einer den ausdrücken der nothwendigkeit 
eigenen bloss theoretischen bedeutung, „es hat sich erwarten 
lassen," wie H!, 71 qui scire debuit (wissen konnte oder musste) 
de sanitate de fuga de furtis, praestat edicto aedilinm; I, 1 te an-
num iam audientem Cratippum idque Athenis abundare oportet p^ae-
ceptis institulisque philosophiae; imp. Pomp. 28 quis homine seien-
tior unquam aut fuit aut esse debuit; Fin. 111, 8 hanc tolqm co-
piam iam Lucullo nostro notam esse öportebit. Der sinn des satzes 
cuius (interitum hoc declarare) maxime oportuit entspricht den 
anforderungen des Zusammenhangs vollkommen. Vor allen ähn
lichen fällen wird der mord des lyrannen, welcher dem Schrift
steller wie den lesern, an welche er dachte, am nächsten lag, 
allein namentlich hervorgehoben; es war das jüngste grosse po
litische ereigniss, ging das Vaterland selbst an , seine nennung 
dient hier wie an andern stellen des werks einer eifrig verfolg
ten nebentendenz, eben der absieht den mord Cäsar's zu recht
fertigen, endlich kein tyrann vor ihm hatte über gleiche macht 
geboten. Dass er dennoch fiel, ist der stärkste beweis (decla
rare maxime oportuit) für das thema unserer stelle. Die kraft 
des gedankens gewinnt offenbar mehr, wenn wir oportuit schrei
ben als, was man sonst auch vermuthen könnte, potuit. 

H, 9, 32. Ae pr imum de IHIs t r l b u s , quae ante dixi^ 
benevolentiae praecepta videamus : quae quidem capitur be-
neficiis maxime: secundo autem loco [voluntate benefica be
nevolentia movetur], etiamsi res forfe non suppet i t , vehe
menter [autem] amor multi tudinls commovetur ipsa fama 
et opiniöne liberalitatis, beneficentiae 5 iustitiae etc. Die 
eingeschlossenen worte, welche Sauppe, Heine und Baiter aus
werfen, kann ich nicht für unächt halten. Dass bern. a nebst 
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zwei schlechten autem weglässt, war für Sauppe ein wichtiges 
argument: er konnte aber noch nicht wissen, dass alle an alter 
und gute dem a gleichstehenden bücher es vertheidigen, ausser 
bern. b auch wirceb., bamb. 1 und 2, dazu die ganze schaar der 
übrigen handschriften, eine Übereinstimmung, welcher gegenüber 
bern. a allein nicht in das gewicht fällt. 

Der hauptgrund, der eingewendet wird, ist, dass bloss zwei 
theile vorhanden seien und dass was die worte voluntate benefica 
benevolentia movetur besagen, schon in opiniöne liberalitatis ent
halten sei. Wie soll aber der ruf der freigebigkeit und dienst
fertigkeit entstehen, wenn das, materielle oder persönliche, ver
mögen dazu nicht vorhanden ist^ Er ist bloss möglich, wenn 
wirkliche wohlthaten oder dienste, einem anderen erwiesen^ vor
ausgegangen und in folge dessen bekannt sind, wo dagegen 
res non suppetit, da kann nur vom guten willen die rede sein, 
nicht von ruf und ansieht beim volk. Die zwei gedanken sind 
verschieden: voluntate bezieht sich auf die bereitwilligkeit des 
einzelnen gegen den einzelnen, fama et opiniöne auf das publi
cum, so weit es bei der wohlthätigen handlung oder absieht nur 
unbetheiligter Zuschauer ist. Da nun das wohlwollen auch durch 
den bewiesenen guten willen, wenn die mittel nicht ausreichten, 
erzeugt wird, so ist dieser als ein hier nothwendiger grund 
des Wohlwollens anzusehen. In der alten weit spielte aber die
ser gute wille noch eine grössere rolle als je tz t , auf einem ge
biete gerade, das ins äuge zu fassen Cicero persönlich interes-
sirt war, nämlich vor gericht. Cicero spricht von den mittein, 
die gunst recht vieler personen, und dadurch die des volkes zu 
gewinnen -, eines der wichtigsten und dasjenige, welchem allein 
er sein ganzes emporkommen verdankte, war die thätigkeit als 
redner. Um gÖnuer für amtsbewerbungen zu gewinnen, unter
zog sich der emporstrebende Römer den anstrengungen der ver-
theidigungen: wie oft aber kam es dabei nicht vor, dass der 
vertheidiger seineu nächsten zweck, einen glücklichen ausgang 
des processes, nicht erreichte. Auch die stille beistandschaft vor 
gericht gehört dahin. Ging der process verloren, so war das 
der betreffenden partei zwar nicht iucundum, das benehmen des 
beistands aber immer gratum, zu dank verpflichtend, und der 
vortheil, welchen dieser durch seine bemühungen^ dabei suchte, 
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unverloren, da er der Unterstützung des dienten und seines gan
zen anhangs für sich gewiss blieb. 

Voluntate und res stehen ersichtlich im gegensatz zu einan
der, beide erste glieder gehören, indem sie bloss auf den dienst
bedürftigen selbst und seine angehörigen und freunde sich be
ziehen, als theile eines einzigen hauptbegriffs zusammen, das 
dritte glied, welches auch in der form von den zwei ersten ver
schieden erscheint, bezeichnet die Wirkung der dienstfertigkeit 
auf das publicum, dessen gunst durch das bekanntwerden solcher 
bereitwilligkeit gewonnen wird; auch hier ist die rednerische 
thätigkeit ein wichtiges moment, da sie eine Öffentliche, der 
ganzen bürgerschaft zur Wahrnehmung kommende bemühung 
ist. Ein stein des anstosses bleibt nur voluntas benefica, wenn, 
wie Heine bemerkt, wohlthätig nur der genannt werden kann, 
der wirklich wohlthaten erweist, nicht der es bloss will. Dass 
das persönliche eigenschaftswort beneficus mit dem abstract vo
luntas verbunden ist, kann allein, worauf Sauppe schon aufmerk
sam macht, noch keinen beweisgrund abgeben. Bake, welcher 
die angefochtenen worte gleichfalls zu retten sucht, schreibt 
voluntate bene faciendi, eine zu gewaltsame änderung, bei der 
die verderbniss sich nicht erklären lässt. Da die beschaffenheit 
des willens durch den satz etiamsi res forte non suppetit (welcher 
nicht bloss auf geldunterstützungen bezogen werden muss) und 
durch den Zusammenhang zur genüge angezeigt wird, so liesse 
sich vielleicht benefica als glossem auswerfen; doch, glaube ich, ist 
auch dies nicht nöthig. Beneficus und liberalis sind synonym, wie 
bencficentia und liberalitas ein und dieselbe tugend bezeichnen, 
beneficus ist eigenschaftswort, nicht particip, erinnert also nicht 
zunächst an eine geschehene oder geschehende wohlthat, sondern 
an die bleibende Charaktereigenschaft, welche den dienstleistun-
gen und wohlthaten zu gründe liegt und durch sie der weit of
fenbart wird, aber auch vorhanden ist, wenn kein günstiger Zu
fall eintritt, der diese geneigtheit veranlasst sich zu äussern. 
Um so mehr wird man den wünsch , einem angeklagten zu hel
fen, für wohlthätig erklären dürfen, da er dieselben bemühungen 
erfordert, als wenn das eigentliche beneficium, die erzielung der 
freisprechung eintritt. Kann man einen vertheidiger schon als 
solchen beneficus nennen, so gilt im unglücklichen falle dieses 
prädicat seinem willen. Aehnlich Plaut. Epid. I , 2, 14 numquid 
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te rettulit beneficum esse oratione, si ad rem auxilium emortuum 
est? — 

II, 12, 43. Tiberius enim Gracchus P . f. lamdiu lau-
dabitur , dum memoria rerum ßomanarum manebit '^ at eius 
filii nee vivi probabantur bonis et mortui n u m c r n m ob-
tinent iure eaesorum. Der archetypus nume (bamb. 1 , 2, bern. 
b, wirceb.) : daraus haben von den corrigirten handschriften bern. 
a, pal. 1 u. a. nomen, die beste des Manutius, ferner bern. c, 
guelph. 1, 2 u. a. numerum, bern. d munera, bern. e rem, einige 
manuscripte Lange's locum gemacht; erlang., pal. 2 lassen das 
corrupte wort weg. Den buchstaben nach muss man sich ent
weder für numerum entscheiden, wie die herausgeber gethan ha
ben, oder, was ich für passender halte, für nomen. Bei jenem 
ist weglassung der silbe rum anzunehmen, für die ein anlass 
aber nicht leicht zu entdecken ist; nomen, abgekürzt nome, 
konnte bei der häufigen Verwechslung von o und u (Ul, 57 der 
archetypus Rhodius statt Rhodios, welches Heine und Baiter wie
derhergestellt haben) leicht zu nume werden. Numerum alicuius 
obtinere heisst eine gewisse geltung einnehmen, die einem ei
gentlich nicht zukäme, Nat. Deor. HI, 51 quodsi Luna dea est, 
ergo etiam Lucifer ceteraeque errantes numerum deorum obtine-
bunt; Varr. R. R. II, 9 utbini catuli unius eanis numerum obtineant, 
ut solent bini agni ovis. Dagegen ist an unserer stelle vom wah
ren und falschen rühme die rede: Gracchus der vater sei ein 
wahrhaft berühmter mann, tamdiu laudabitur, dum memoria re
rum Romanarum manebit; seine söhne dagegen, wenn sie auch 
anfangs rühm genossen, hätten diesen bei der nachweit, in der 
geschichte nicht behalten, welche vielmehr dem verwerfenden 
urtheil der patrioten, die schon bei ihren lebzeiten ihnen entge
gengetreten waren, zustimme. Sie also liefern beispiele des un
ächten und falschen ruhmes. Wie nun Cicero ankündigt, dass 
diese drei männer als beispiele für beide arten des ruhmes die
nen sollen (vera gloria propagatur, ficta omnia celeriter decidunt; 
tesles sunt permuUi, sed familia contenti erimus una) , so entspre
chen die prädicate in der ausführung den begriffen vera und 
inanis gloria: nee vivi p robaba ntur bonis et mortui nomen 
obtinent iure eaesorum; statt zu dem rühme grosser männer ha
ben sie es zu dem namen getödteter männer gebracht. Nomen 
obtinent sagt dasselbe wie videri im urtheil des Africanus, p. 
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Mil. 8 cum inlerrogaretur, quid de Ti, Gracchi morte sentiret, re-
spondit iure cäesum videri, ist aber dem abgewiesenen begriff 
gloriam, quam vivi ceperunt apud multitudinem angepasst und so 
viel als eam gloriam non obtinent, sed dicuntur iure caesi, 

II, 14, 48. Praecipiunt j, ut oratione benigna mult i tu. 
dinis animos ad benevolentiam alllciant mili tesque blande 
appeliando deleniant. Im handschriftlichen text steht appel-
lando sermone deleniant] in den ausgaben ist sermone weggelas
sen worden, seit Lambin und Guilielmius angegeben haben, dass 
das wort in einigen handschriften fehlt. Lambin hatte aber nur 
schlechte, Guilielmius nur wenig gute handschriften neben mehr 
schlechten, darunter keine , die besser als die gegenwärtig be
kannten gewesen wäre. Da nun die besten handschriften ge. 
wohnlich nur in unbedeutenden Varianten von einander abweichen, 
so lässt sich nur annehmen, dass jüngere, corrigirte handschrif
ten es waren, in welchen das wort weggelassen ist, offenbar 
mit absieht, da ihre Schreiber den ausdruck unverständlich fanden; 
aus demselben grund finden wir blande appeliando sermone, wel
ches Baiter nur aus bern. a> c anführt, in den meisten hand
schriften in blando appeliando sermone, welches die vulgata ge
wesen war und von Pearce beibehalten wurde, verwandelt. Für 
blande appeliando sermone hat sich keine stimme erhoben , ob
gleich dies für die lesart des archetypus zu halten is t : sie 
ist die schwierigste lesart, die nicht aus den andern abgelei
tet wurde, während umgekehrt die weglassung von sermone 
und die änderung in blando sich aus ihr begreift; an äusserer 
autorität steht sie dem blando appeliando sermone gleich; bamb. 1 
hat 0 nur zwischen den zeilen, im text blande, letzteres steht auch im 
bamb. 2 und erlang, und würde gewiss aus mehr handschriften 
sich citirt finden ^ wenn die herausgeber nicht eine cor
ruptel darin gesehen hätten. Cicero spricht von dem werth des 
sermo, daher ist es ganz passend, dass dies wort als das wich
tigste mehrmals nach einander, jedoch in gemessenen Zwischen
räumen, angebracht wird. Ebenso haben die zwei ablative des 
mittels nebeneinander nichts anstössiges. Jene kÖnige ermahnen 
die prinzen, die herzen ihrer Soldaten im Umgang durch die art, 
wie sie ihnen begegnen, zu erobern, d. i. sermone, und zwar 
näher bestimmt blande (eos) appeliando, durch herzliche, einschmei
chelnde, gewinnende anspräche. Die zwei sätze sind einander 
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durchaus synonym , in einer weise parallel wie man sie bei Ci
cero und in der alten, rhetorisch gebildeten prosa überhaupt oft 
findet; wie deleniant und ad benevolentiam alllciant, milites und 
muUitudinis animos gleichbedeutend sind, so sermone und oratione, 
blande appeliando und benigna. 

Auch im folgenden Quae autem in multi tudlne cum con-
tcntlone habetur o ra t io , ea saepe universam excitat fügen 
die handschriften am ende ein wort hinzu, gloriam. Ein manu-
script Lange's und der fabriciauus (eine werthlose handschrift 
des Guilielmius) geben excitat turbam vel gloriam , eine einzige 
Lambin's lässt gloriam ganz weg , das also schon den abschrei
bern anstössig war. unter den kritikern hat bloss Klotz an die
sem wort festgehalten, indem er excitat ad gloriam emendirt. 
Ich halte die handschriftliche lesart für allein richtig. Excitat 
universam multitudinem bringt einen sinn herein, der nicht zu 
dem gedankengang passt: denn wir müssten ad virlutem, ad res 
gerendas dazu ergänzen. Es ist hier aber nicht darum zu thun, 
dass der feldherr auch die gäbe der rede besitzen müsse, um, wie 
Caesar, Napoleon und andere im entscheidenden moment das beer 
zu besonderer anstrengung zu begeistern; die erwerbung der all
gemeinen bewunderung ist das thema, welches Cicero hier ver
folgt als einen von den drei bestandtheilen, in welche § . 3 1 der 
begriff des ruhmes eingetheilt worden ist. Der erste dieser drei 
factoren, die liebe und Zuneigung wird, wie soeben vom schrift
steiler besprochen, durch die spräche des gewöhnlichen Umgangs 
erworben, der dritte (die bewunderungj durch die Öffentlich vor 
allem kriegsvolk gehaltene, vorbereitete rede, welche, wie schon 
l;u beginn des §. 48 angekündigt wurde, noch mehr zur erwer
bung des ruhmes thut (non est id quidem dubium, quin contentio 
orationis maiorem vim habeat ad gloriam). Und nicht bloss der 
ganze Zusammenhang vertheidigt das object gloriam, sondern 
auch der folgende causalsatz magna est enim admiratio copiose 
sapienterque dioentis, quem qui audiunt intellegere etiam et sapere 
plus quam ceteros arbitrantur spricht nicht von den grossen tha-
ten, welche das entflammte beer etwa dann verrichtet, sondern 
von dem rühme, welchen der anführer sich durch die kunst der 
rede beim beer erwirbt, vgl. § .31 summa et perfecta gloria constat 
ex tribus his: si diligit mullitudo, si fidem habet^ si cum admiratione 



72 Zu Cicero de Officiis. 

quadam honore dignos putat und §.38 tria illa quae proposita sunt 
ad gloriam, et benevolentiam et fidem et admirationem. Excitare 
gloriam heisst rühm hervorrufen, erwecken, wie §. 20 und Caes. 
B. Civ. IH, 21 hominum studia excitare-, universa ^/ona allgemei
ner rühm, eigentlich apud universos, das gegentheil ohngefähr 
von Universum odium in Pis. 65, vgl. Off. I , 110 universa na
tura d. i. universorum, I, 107 durch communis natura ex eo quod 
omnes participes sumus ratiönis praestantiaeque eius etc. er
klärt % 

H, 16, 56. In his immanibus iacturis infinitisque sump-
tibus nihil nos magnopere m i r a r l , cum praesertim neque 
necessitati subveniatnr nee dignitas augeatur ipsaque illa 
delectatio mult i tudinls sit ad breve exiguumque tempus ea-
que a levissimo quoque : in quo tamen ipso una cum sa-
tietate memoria quoque moriatur yoluptatis. Dies die vul
gata, mit den handschriften mit ausnähme von sit, das in den 
meisten derselben fehlt und erst sec. XV eingesetzt wurde, über^ 
einstimmend. Sauppe und Heine setzen capiatur an die stelle 
von eaque, Baiter nimmt mit Beier und Lund den ausfall eines 
wertes wie capiatur vor eaque an. Zu den leichten änderungen 
können beide conjecturen nicht gerechnet werden. Ich halte ein 
intransitives verbum wie sit wegen ad tempus für nÖthig, weil 
bei einem solchen die bedeutung der reinen Zeitdauer möglich 
ist, welche diese Verbindung hier hat (kurze zeit hindurch); bei 
einem passivum liesse sich nur an die ursprüngliche bedeutung 
der bestimmung und des Zweckes (auf, für eine kurze zeit) den
ken. Vgl. Lael. 53 coluntur (tyranni) simulatione dumtaxat ad 
tempus mit Off. I, 27 perturbatione aliqua animi, quae plerumque 
hrevis est et ad tempus. Eaque ferner, welches Heine als schlep
pend tadelt, finde ich angemessen: dieselbe häufung sinnver
wandter ausdrücke, welche bei einem unwichtigen begriffe ein 
fehler ist , wird bei dem hauptbegriff mit absieht angewendet, 
als ein mittel ihn hervorzuheben; den tadel zu verstärken sagt 
Cicero eaque, „noch dazu^ überdiess." Der fehler liegt nach 
meiner ansieht hauptsächlich in levissimo. Die oben genannten 
gelehrten beziehen mit recht in quo ipso auf diesen Superlativ, 

3) Wie ich jetzt ersehe, vertheidigl auch Muther a. a. o. p. 124 
gloriam^ durch die deutung „allseitigen rühm.** Das folgende spricht 
jedoch bloss von admiratia, nicht auch von fides und Caritas. 
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also auf das zuschauende publicum, in dessen Interesse diese ver
schwenderischen ausgaben gemacht werden ; weder an die Spieler 
kann gedacht werden, welche bloss mittel zum zweck sind, noch 
an die festgeber, welche der tadel zu stark treffen würde und 
die gleich im nächsten satz entschuldigt werden; gegen die 
sachliche auffassung von in quo spricht aber der zusatz ipso, so
dann die Wortstellung und das bedürfniss einer persönlichen be
ziehung für memoria moriatur und satietqte. Eben aber aus die
ser beziehung von a levissimo quoque, in quo auf das publicum 
folgt, dass levissimo für unrichtig anzusehen ist: denn dies ur
theil ist als ein hier noch nicht ausgesprochenes dem folgenden 
satz vorbehalten: Bene etiam colligit, haec pueris et mulierculis 
et servis et servorum simillimis liberis esse grata, gravi vero ho
mini et ea quae fiunt iudicio certo ponderanti probari posse nullo 
modo. Offenbar fällt die ganze menge derjenigen Zuschauer, de
ren dank man sich mit solchen Veranstaltungen erwirbt, in die 
kategorie der leves homines. Zweitens fällt es Cicero nicht ein, 
das ganze versammelte publicum so herabzuwürdigen, womit er 
das römische volk selbst schwer beleidigen würde (inveterasse 
iam bonis temporibus, ut splendor aedilitatum postuletur nachher]; 
bloss diejenigen werden so leicht gewogen, welche sich viel aus 
solchen freuden machen, diese waren aber sicher nicht die einzi
gen Zuschauer. Endlich ist die präposition a an unserer stelle ei
ner leichten und natürlichen erklärung nicht wohl fähig*. 

Wir brauchen also ein anderes prädicat für die bezeichnung 
der Zuschauer, zu deren vergnügen so grosse vermögensopfer 
gebracht werden: dieses finde ich in alienissimo [statt a levissimo; 
bern, d schreibt wirklich so , doch ist darauf kein gewicht zu 
legen). Unser vermögen soll denen zu gut kommen, welche uns 
am nächsten stehen, je nachdem unsere pflichten gegen dieselben 
es mit sich bringen: der familie, den verwandten, freunden, im 
fall der noth dem staat und mitbürgern, würdigen und bedürfti
gen ; dagegen bei jenen masslosen ausgaben wird es an eine 
grosse menge menschen verschleudert, die uns nichts angehen, 
zum theil nicht einmal unsere mitbürger sind. Vgl. I, 92; II, 55. 
Ich schlage vor multitudini sit ad breve exiguumque tempus 
eaque alienissimo cuique statt muUitudinis ad breve exiguumque tem
pus eaque a levissimo quoque. Multitudinisitad konnte leicht durch 
ausfall von it zu muUitudinis ad werden, ebenso alienissimo zu 
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a levissimo: der dativ cuique (quoique) wurde dann mit absieht in 
den ablativ gwô we verwandelt, eine art willkürliche änderung, 
welche in unserem archetypus ungemein häufig vorkommt, z. b. 
I, 14 etiamsi nobilitatum non sit, tamen honestum est) archetypus 
honestum sit; 19 a qua fit tarnen intermissio) archet. intermissione; 

28 putat) putant wegen des vorhergehenden quos tueri debent, de

serunt; 51 omnium autem communia hominum) archet. omnia'^ 

51 lucet) luceat archeti wegen accenderit. 

H, 17, 60. Atque etiam lUae impensae meliores, muri 
navalia portus aquarum ductus omniaque quae ad usum 
relpublicae pert inent . Quamquam quod praesens tamquam 
in manum datur , lucundlus e s t : tamen haec in posterum 
gräliora. Lambin Nam quamquam, Baiter mit bern. a Quamquam 

enim. Bern, a ist eine der ältesten handschriften und wo er 
mit bamb., wirceb., bern. b zusammenstimmt, wichtig; seine abwei-
chungen von diesen büchern sind dagegen in der regel verdäch
tig, er ist der älteste von den planmässig corrigirten Codices. 
Ich übergehe eine grosse anzahl stellen, wo er mit den schlech
testen handschriften in willkürlichen, manchmal getroffenen ände
rungen zusammenstimmt (von denen mehrere in bemerkungen zu 
andern stellen von mir berührt sind), um seine interpolationen 
aufzuzeigen. f, 51 lucet) archet. luceat, bern. a ut luceat; 54 
una domus [cui sunt schiebt bern. a, fahr., oxon. unus, ed. pr. ein, 
cui ox. un., et pal. 1] communia omnia; 65 impellitur, ut quisque 

altissimo animo est (archet. dafür et) gloriae cupiditate) bern. a 
goth.. ald. un. animo et gloriae cupidus est; 67 [hoc interpolirt a 
und Lamb.J robusti animi est; 73 quae \eo bern. a und hand
schriften des XV. sec] faciliora sunt; 75 at ille vere se adiutum) 

a at illo verum est esse adiutum; 76 non solum ex domestica est 

ratione, [sed a und drei schlechte] attingit etiam bellicam; 92 sim-

pliciter [et] fideliter; 108 ; II, 5 ; 6 8 ; III, 2 ; 58. Oefters trifft 
er mit der interpolirten familie des bern. c. zusammen, z. b. II, 
43 probabantur [a] bonis, I I I , 74 hunc [ait\ dico; 1, 105 , 125 
und I I , 6 inquirere statt anquirere. Dass sein schreiber des 
griechischen kundig war^ sieht man 1 , 108 SXQCOVO) archetypus 
ironia, die jüngsten (weil ein accusativ nÖthig) ironiam ^ hern. a 
ironian, wie nur bern. a und c I , 108 Periclen bieten. Auch 
metrische correcturen finden sich: I, 61 Vos etenim a und die 
jüngsten; archetypus Vos enim richtig, weil das maass trochäisch 
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ist. Hiernach ist sein enim an unserer stelle ebensogut als ein 
glossem zu behandeln wie I, 107, wo zwischen alias und vide

mus er mit den jüngsten handschriften emi» eingeschoben hat. 
Es konnte nicht fehlen, dass er auch einigemal das richtige traf, 
wie I, 63 forles et magnanimos, wo im archetypus et fehlt; 64 
m mit andern corrigirten statt ut'i 138 etiam et mit corrigirten, 
im archetypus fehlt et, andre gleichfalls corrigirend etiam ohne 
et; 146 mit andern dedeceat in Ulis, archetypus deceat in illos; 
H, 8 mit c pauset (wegen esset leicht zu finden), archetypus 
possit. Bei den zwei lücken in I , 112 und I I , 53 kann man 
zweifelhaft sein, ob unter mehreren ergänzungen nicht seine die 
richtigen sind. I , 146 archetypus secum et aliis —• exquirunt, 

bern. c et cum aliis unrichtig, a et ab aliis, ich {weil et, ex und 
est oft verwechselt werden ) et ex aliis, vgl. Hl , 2 archetypus 
et coetu, bern. c et e coetu wie unsere ausgaben schreiben, bern. 
a mit den jüngeren et a coetu ] auch dort möchte et ex coetu 

wahrscheinlicher sein. Baiter hat die abweichungen dieser hand
schrift öfters mit unrecht in den text gesetzt, wie I, 139 arche
typus hominum cuiusque multilüdo, wo Baiter mit bern. a und 
andern corrigirten generis nach cuiusque einschiebt, die correctur 
des bern. c cuiusque modi aber durch Nonius und die ähnlichkeit 
von mullitudo geschützt wird ; 1, 62 hat er bloss mit den corri
girten bern. a und c enim nach nihil eingeschaltet, während das 
asyndeton untadelig ist ; dasselbe gilt von H, 29, wo er mit a c 
dum— maluimus statt dum •— malumus schreibt, und II, 11 
opera aus bern. a für opere. Anderes unten zu H, 74 und III, 
32. Selbst I , 73 (archetypus maioraque efficienda) ist die cor
rectur des bern. a und anderer maiorque cura efficiendi aus äu
ssern gründen unwahrscheinlich, wohl eher maioraque studia effi

ciendi zu schreiben. 
Was nun unsere stelle betrifft, so ist hier enim unnöthig. 

Es geschieht oft, dass einem durch quamquam („freilich, indess, 
doch^" Tiairoi.) eingeleiteten adversativen hauptsatz wieder ein 
zweiter gegensatz mit sed, tarnen, sed tamen nachfolgt, durch 
den dann der dem quamquam vorausgehende satz bestätigt wird 
I, 133 Nihil fuit in Catulis, ut eos exquisito iudicio putares uti li-
terarum: quamquam erant literati: sed et alii; l, 76 reipublicae 
pro fuit eodem tempore P. Nasica privatus, cum Ti. Gracchum in-
teremit. Quamquam haec quidem res non solum ex domestica est 
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ratione; — sed tamen id ipsum est gestum consilio urbano sine 
exercitu; Brut. 108 M, Fulvius Flaccus et C, Cato Africani soro-
ris filius mediocres oratores: etsi Flacci scripta sunt: sed ut Studiosi 
literarum; Off. I, 132; HI, 121; Senect. 2 4 ; Fin. IV, 1; Phil. 
VHI, 18. Aehnlich im griechischen otXXd nach ^ivwi^, xaCroifj 
aXka. Schliesst man beide adversativsätze zu einer adversativen 
periode zusammen, indem man quamquam subordinirend („obgleich") 
fasst, so scheint es dann, als fehle enim, z. b. I, 133 hätte Ci
cero auch schreiben können quamquam enim erant literati, tamen 
etiam alii. Das gilt aber von jedem satz, welcher eine doppelte 
beziehung, vor- und rückwärts, unterhält, z. b. HI, 21 sq. si 
sie erimus affecti, ut propter suum quisque emolumentum violet alte
rum, disrumpi necesse est humani generis societatem: ut si unum
quodque membrum sensum hunc haberet, ut posse putaret se valere, 
si proximi membri valitudinem ad se traduxisset, debilitari et inte-
rire totum corpus necesse esset: sie, si unusquisque nostrum ad se 
rapiat commoda aliorum, societas hominum evertatur necesse est. 
Bezieht man dort ut si bloss auf den folgenden demonstrativsatz, 
so vermisst man enim: so hat auch wirklich Lambin am rande 
ut enim. 

Ih 20, 70. Si opulentum fortunatumque defenderis, in 
uno illo autj si forte^ in liberis eius manet gratia: sin au
tem inopem, probum tamen et modestum, omnes non im-
probi humiles — praesidium sibi paratum vident. Alle 
handschriften ausser bern. c, pal. 1 aut forte, offenbar gegen den 
Sprachgebrauch, aber eben so gewiss ist, dass die ergänzung von 
si eine conjectur ist und zwar eine gewaltsame. Auch andere 
correctoren kannten dies hülfsmittel: III, 30 non igitur magis est 
contra naturam morbus aut egestas aut quid eiusmodi quam de-
tractio autappetito alieni, guelph. 3 aut si quid; quid verhält sich 
zu aliquid wie forte zu fortasse; unser kritiker hat sich auch in 
andern fällen damit geholfen, vgl. H, 75 utinam — tum essem 
natus, quando Romani dona accipere coepissent, bern. c, graev. 1# 
si quando; vgl. Hl, 39 hoc verbum quid valeat, non vident, bern. 
c, august. hoc verbum „sf quid valeat. Ich halte aut forte in 
liberis eius für ein glossem. Cicero spricht an unserer stelle 
nicht von dem dank und der liebe, welche wir in der ganzen 
Zukunft von einem unterstützten zu hoffen haben, manet ist nicht 
chronologisch, sondern synchronistisch zu verstehen, von der aus-
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dehnung- (oder nichtausdehnung) der folgen einer wohlthat über 
eine grössere anzahl von menschen; nicht bloss auf den verpflich
teten allein- beschränkt sich der erfolg seiner vertheidigung. 
Nicht mehr von der dankbarkeit (gratus animus) wie das vorher
gehende, spricht unsre stelle,^ sondern \on der populärität (gratia), 
welche ausser dem dank des vertheidigten erzielt wird. Dass ein 
neuer gedanke eingeführt wird, beweist schon die art der anfü-
gung durch Videndumque illud est quod. Diese gratia humilium 
omnium „quae magna in populo mullitudo est,''' ist in den comitien 
gar hoch anzuschlagen. Was soll hier der hinweis auf die kin-
der des vertheidigten, wo von der gesinnung selbständiger män
ner und ihrer sofortigen bethätigung die rede ist. Offenbar hat 
der interpolator gratia irrig mit gratus animus verwechselt und 
manet zeitlich aufgefasst, wodurch er an §. 63 danda opera est, 
ut iis beneficus quam plurimos afficiamus, quorum memoria liberis 
posterisque prodatur, ut iis ingratis esse non liceat erinnert wurde, 
zumal da dort ein ähnlicher gedanke wie hier nachfolgt, omnes 
enim immemorem beneficii oderunt eamque iniuriam in deterrenda 
liberalitate sibi etiam fieri eumque, qui faciat, communem hostem te-
nuiorum putant. 

ll, 2 1 , 74. Sin quae necessilas huius muneris aliciii 
reipublicae obvenerit — malo enim quam nostrae ominari 
neque tamen de nostra sed de omni republica disputo, — 
danda erit opera, ut omnes intelllgant etc. Dies die Überlie
ferung; Heine ita malo enim; Baiter mit bern. a, basil., guelph. 
3, 4 malo enim alii quam, eine conjectur der abschreiber, wie 
alienae bern. c, ald. un., guelph, 2 a corr., alteri bern. e, ox. tfj, 
ed. princ. einschieben. Wesenberg Emendd. Cic. Epist. p. 51 
will solche ellipsen als unlateinisch nicht dulden und hart sind 
sie gewiss; aber, wie kommt es, dass auch Epist. ad Fam. IH, 
10 pro tua dignitate: malo enim dicere quam pro salute und Fin. 
II, 61 propter suas utilitates: malo enim dicere quam voluptates die 
handschriften diese ellipse einstimmig bieten, ohne dass eine leichte 
änderung möglich ist ? Die ergänzung ita malo enim vollends 
bietet eine Wortstellung, welche eben so hart und anstössig ist. 
Ich vermuthe, dass diese ellipse beabsichtigt ist als euphemismus, 
welcher das schlimme omen auch für andere nicht aussprechen 
will, und glaube dass die härte durch die gewohnheit derselben ge
mildert wird: es ist ein ausdruck, der seiner natur nach in der 
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Umgangssprache oft vorkommen musste und im sprechen durch 
eine pausCj im schreiben gewissermassen durch einen gedanken-
strich ausgefüllt wird. In |ler Sprachgeschichte ist überhaupt die 
eupbemie ein wichtiges dement, welches noch für manche andere 
auffällige Sprächbildung und bedeutung die erklärung giebt. 

II, 21 , 75. Itaque facile pa t lo r , tum potius Pen t ium 
fuisse, si quidem in illo tantum fuit roboris . Nachdem das 
geständniss des Pontius erwähnt is t , dass es ihm ohne beste-
chung, die auch misslang, durch seine und seines volkes kraft 
allein nicht möglich war , den Römern die spitze zu bieten, ist 
der zusatz „weil denn Pontius solche stärke besass" widersinnig. 
Schon das wort robur ist, wie Heine bemerkt, unpassend. Auch 
hier weiss uns jene vielgerühmte familie zu helfen, indem sie 
(bern. c, pal. 1̂  graev. 1) roboYis einfach weglässt, und Heine 
nimmt diese hülfe an. Aber auch hier führt das vertrauen auf 
dieselbe nur irre. Pontius war den Römern ungefährlich, wie 
sein eigenes zeugniss aussagt, wir dürfen daher weder tantum 
roboris noch tantum in ihm finden. 

Cicero sagt Ne Uli multa secula expectanda fuerunt: modo 
enim hoc malum in hanc rempublicam iiwasit als antwort auf 
Pontius ausruf Utinam ad illa tempora me fortuna reservas-
set et tum essem natus, qu ando (mit absieht statt quum, wie ÖTS 
örj ,,wann erst" correlat zu tum denique, tum demum) Romani 
dona accipere coepissent. Zeitalter, seculum ist also der betonte 
begriff und demgemäss seculo zu in illo zu ergänzen. Dann erst 
hat robur seine eigentliche bedeutung: solche festigkeit den 
lockungen des goldes gegenüber, ein so eiserner sinn. Robur, 
das harte bolz, liefert den tropischen ausdruck für jede negative, 
defensive kraft, moralisch (I, 14; 67 u. a.) wie physisch, als sy
nonym von firmitas und constantia und gegensatz von infirmitas 
und inbecillilas; mit seiner kehrseite, der aggressiven kraft (vis) 
zusammen constituirt es den begriff der virtus. Um so passen
der ist der ausdruck an unserer stelle, eine anspielung auf den 
Untergang der antiqua virtus, von welchem unser paragraph am 
schluss (ut imbecillitate aliorum, non nostra virtute valeamus) 
spricht. 

II, 24, 84. At vero hie n u n c vic tor , tum quidem vic-
tuSj> quae cogitarat, [cum Ipsius intererat , tum] ea perfecit 
cum eins iam nihil interesset . Die von mir eingeschlossenen 
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Worte haben Heine und Baiter aus bern. c, pal. 1 in den text 
gesetzt, in allen andern handschriften, di i. in der ächten tradi-
tion fehlen sje ohne anzeiclien einer lücke. Nothwendig sind 
sie nicht: ihr inhalt ist schon durch den letzten satz cum eius 
etc. angezeigt und durch das particip victus, welches Caesar als 
geheimen verbündeten Catilina's und theilnehmer seiner plane 
charakterisirt; von letzterem aber hat er schon vorher gesagt 
nunquam vehemenlius actum est quam me Consule, ne solverelur etc. 
Cicero würde schwerlich tum ea perfecit anistafct ea tum perfecit^ 
sicher aber nicht cum ipsius iniererat sondern cum ipsius interes
set geschrieben haben: denn beide nebensätze stehen in demselben 
verhältniss zum hauptsatz. 

II, 24, 87 (früher 25, 88). Sed hoc toto de genere ^ de 
quaerenda, de coUocanda pecunia , vellem etiam de utenda 
commodius a quibusdam optumis viris ad Janum medium 
sedentibus quam ab uüis philosophis ulla in schola dispu-
tatur . Das wort vellem verdankt man bloss corrigirten Codices, 
dem bern. c, pal. 1 und einer handschrift Lange's, welcher das 
wort zuerst in den text gesetzt hat. Die lesart des archetypus 
ist offenbar corrupt und jenes vellem ist ein genialer gedanke, 
die richtige änderung ist es aber nicht. Schon die äussere 
Wahrscheinlichkeit hat diese conjectur nicht für sich: wie soll 
man sich den ausfall von vellem erklären? Was aber die haupt
sache ist, der Zusammenhang beweist, dass ein fehler im text 
ist, welcher durch dieselbe nicht gehoben sondern erhalten wird. 
Das demonstrativ hoc weist uns auf das vorher von philosophi
scher seite über den geldpunkt gesagte zurück: auf die regel 
Res familiaris quaeri debet iis rebus, a quibus abest turpitudo^ con-
servori autem diligentia et parsimonia, eisdem etiam rebus augeri; 
der ausdruck toto hoc de genere sagt uns aber auch, dass diese 
drei theile sich an unserer stelle wieder vorfinden müssen. Wir 
haben auch wirklich wieder eine dreitheilung in der ächten Über
lieferung; nur dass über die anwendung des geldes bei dem fi
nanzmann rath zu holen sei, kann Cicero nicht gesagt haben. 
Auf eine witzige weise wird bei jener conjectur dieser fehler 
beseitigt, dafür aber der neue fehler hereingebracht, dass jetzt 
von den drei gliedern eines fehlt. An erster stelle erscheint 
beidemal quaerere pecuniam, an zweiter in der ethischen betrach
tung conservare, welchem in der bloss finanziellen collocare (un-
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terbringen, anlegen) entspricht; an dritter stelle hat die philoso
phische Vorschrift augere pecuniam: also ist hier augenda statt 
utenda zu schreiben. Der bankier belehrt den laien über die Un
ternehmungen, durch welche geld zu verdienen ist, vermittelt die 
anläge von capitalien und weiss auch zu Wuchergeschäften rath, 
daher etiam, woneben übrigens für die dritte classe auch das 
mitgilt, was die erste angeht, denn beide unterscheiden sich nur 
je nach dem besitzstand des rathsuchenden. 

IH, 4, 20. Splendidias haec ab eis disserentor^ quibus, 
qaicquid honestum est , idem utile videtur nee utile quic
quam, quod non honestum, quam ab i i s , quibus et hone-
slam aliquid non utile a u t utile non honestum. So stand 
im archetypus, wie aus der zusammenstimmung der meisten und 
besten handschriften hervorgeht. Die corrigirten abschriften las
sen entweder et weg (guelph. 1 u. a., Graevius, Heusinger) oder 
verwandeln es in aut (bern. c , ed. Grut., also pjfl. 1 , Orelli, 
Baiter). Mit recht hat Heine Lambin's vermuthung et honestum 
— et utile aufgenommen. Jene alten Akademiker und die Peri
patetiker nahmen nicht bloss eine von diesen zwei kategorien 
an, sondern beide zusammen, daher zählt Cicero H^ 10 im gan
zen tria genera. Vermuthlich war also im original des archety
pus et nach utile ausgefallen , dann wurde die offenbare lücke' 
indem man et vor honestum für „auch" nahm, durch aut falsch 
ergänzt. Eine spur dieser lücke zeigt sich noch in der lesart 
des von mir verglichenen vortrefflichen bamberg. 2 , der utile an 
utile schreibt. Die erlanger handschrift hat aliquid non utile aut 
non utile non honestum. 

IH, 6, 28. Ab iis enim constitutam inter homines so
cietatem evertunt, cuius societatis artissimum yinculum est 
magis arbitrari esse contra naturam hominem homini detra-
here sui commodi causa quam omnia incommoda subire vel 
externa vel corporis vel etiam ipsius animi , quae vacent 
iüstitia. Haee enim una virtus omnium est domina et re-
gina virtutum. Dass quae vacent iüstitia verkehrt ist, leuchtet 
ein: eher quae non vacent iüstitia sollte man erwarten; so las 
man auch früher mit berufung auf das Vorhandensein der nega-
tion in einer handschrift des Aldus. Dieser hatte nur eine ein
zige gute, den tertianus, welchen er nie besonders zu nennen 
versäumt, der aber den besten jetzt bekannten kaum gleichsteht; 
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seine andern handschriften, dreizehn an der zahl , waren sämmt
lich jung und schlecht. Baiter und Heine setzen iniustitia für 
iüstitia, nach einer conjectur des übaldinus; auch wenn dieser 
es in einer handschrift gefunden hätte, würde das urtheil ein 
gleiches sein , da es dann die conjectur eines Schreibers wäre. 
Wie mag man aber noch heut zu tage einem classiker wie Cicero 
eine solche spräche zutrauen ? Haec wiederholt das vorher ge
nannte wort, Cicero würde also die Ungerechtigkeit für die perle 
und kröne aller tugenden erklären. An eine antiphrasis, wodurch 
iniustitia zu iüstitia wird , zu glauben, darf man füglich einem 
Sanctius und consorten überlassen und jedenfalls kann man ver
langen, dass solche haarsträubende Interpretationen erst durch bei
spiele gestützt werden, ehe der text nach ihnen gestaltet-wird. 
iüstitia ist wegen des folgenden satzes nothwendig, ein ausfall 
von non nicht wahrscheinlich; beide änderungen aber helfen dem 
hauptfehl er gar nicht ab. 

Nach eiclerna und corporis incommoda ist die aufzahlung der 
nachtheile beschlossen; incommoda animi kennt die stoische ethik 
in dieser eintheilung nicht, nur mala oder vitia animi, welche 
aber hier in das gegensätzliche glied [contra naturam) fallen: 
auch die grössten materiellen nachtheile soll man eher sich zu
ziehen als schaden der seele. Commoda (und incommoda) ist 
der specifische ausdruck für die zwei geringeren kategorien, 
für die bona (resp. mala, vitia) corporis und externa (oder for-
tunae), welche bei den Peripatetikern noch unter das höchste 
gut subsumirt werden, während die stoische schule in der theorie 
bloss die Sittlichkeit als höchstes gut anerkennt, dafür aber in 
der praktischen ethik beide als TfQorjyiJira wieder durch eine hin-
terthür hereinbringt. Auf dem geistigen gebiet stehen ihnen als 
bona animi eben die sittlichen eigenschaften, virtutes (mit ihren 
erweisungen, officia) gegenüber: deren gegentheil, die mala animi 

als eigenschaften vitia^ als handlungen peccata heissen. Jene zu
sammen bilden die honestas, diese die turpiludo. Es kann sich 
also vel etiam ipsius animi nicht an incommoda externa vel cor
poris anschliessen, dies wäre ein Verstoss gegen die terminologie 
und ein fehler im gedanken. Detrahere hominem homini sui com
modi causa ist unsittlich, ein Vitium oder malum animi, vgl. den. 
selben gegensatz §. 21 . 25. 26. 30. Das feststehen jener ter
minologie erlaubt uns nicht, incommoda animi (eine contradictio 

PLilolögus. Supi>l. Bd. I I I . Heft 1. 6 
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in adjecto!) auf seelenleiden zu beziehen: diese sind nach stoi= 
scher ansieht nur auf seite des unrechtthuenden, wie eben dieses 
buch ausführlich beweist, s. §. 57. 64. 78. 82. 85. Desswegen 
ist auch Muther's conjectur quae vocent, iüstitia, wobei iüstitia als 
ursächlicher ablativ gefasst wird, zu verwerfen: perturbationes, 
nicht incommoda animi heissen die verschiedenen arten von metus 
und aegritudo. 

Dagegen hängen diese worte eng mit den folgenden quae 
vacent iuslitia zusammen, deren richtigkeit wiederum durch Haec 
enim una virtus etc. verbürgt wird. So haben wir hart anein-
anderstossend zwei gedankenreihen, die nicht zu eimmder passen, 
die zweite nur ein fragment. Das richtige hat demnach bloss 
Lambin erkannt, das Vorhandensein einer lücke zwischen corpo
ris und vel. Da in dem fragment die kehrseite des vorausge
henden gedankens hervortritt, so ist die ergänzung Lambin's et 
rursus magis esse secundum naturam hominem, si modo sine incom
moda suo facere possit, homini consulere ac prodesse, quam omnia 
commoda vel externa vel corporis vel etiam ipsius animi percipere, 
quae vacent iuslitia im allgemeinen gewiss getroffen, nur ist sein 
commoda unrichtig* und in technischer beziehung der schluss un
geeignet. Ich ergänze, natürlich ohne für die form einstehen 
zu können, et rursus magis esse secundum naturam hominem ho
mini prodesse quam omnibus bonis vel fortunae excellere vel cor
poris: der ausfall ist durch die Wiederholung von corporis ver
anlasst worden. Auf dieser seite nun war es möglich, dass auch 
sittliche (animi) guter in die verwerfliche kategorie fielen , und 
dass wirklich zwischen höheren und geringeren tugenden oder 
Seelengütern unterschieden wird, das beweist eben der zusatz 
quae vacent iuslitia, haec enim una virtus omnium est domina et re-
gina virtutum. Der zweite theil des b. I (cap. 43 — 45) behan
delt den conflict zweier tugenden, eben so unser ganzes drittes 
buch, immer mit dem resultate, dass die zweite tugend , die ge
rechtigkeit, die höchste ist und besonders die erste ihr nachste
hen muss. 

Hl, 6, 29. Forsitan quispiam dixer i t : Nonne igitur sa
p iens , si fame ipse couficiatur, abstulerit clbum a l t e r i , ho
mini ad nullam rem utili. [Minime v e r o : non enim mihi 
est vita mea utilior quam animi talis affeclio, neminem ut 
violem commodi luei grat ia] . Quid si Phalarim — vir bo-
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luis, ne Ipse frigorc couficiatur, spoliare poss i l , nonne fa
ciat? Haec ad iudicaiulum sunt facilllma. Die eingeschlos
senen worte habe ich (jetzt auch Baiter) für unächt erklärt. 
Heine vertheidigt sie, indem er meine behauptung , dass sie mit 
§. 30 im Widerspruch stehen, bestreitet. kleinen andern grund, 
dass die worte Haec ad iudicandum sunt facilllma, denen die be-
urtheilung der ersten controversfrage in §. 30 erst iolgt, das 
vorausgehen einer solchen beurtheilung unmöglich machen , hat 
er nicht berücksichtigt. Er muss also annehmen, dass Cicero 
ein und dieselbe frage zweimal beantwortet, bei der zweiten be-
antwortung aber sich so anstellt, als hätte er über diese frage noch 
nichts gesagt. Sagt nun Cicero zweimal das nämliche, so be
geht er einen grossen fehler durch tautologische geschwätzig-
keit; sagt er anderes, so ist der fehler ein widersprach , was 
noch schlimmer. Diesen zweiten fall haben wir in der vulgata. 
In der ersten antwort wird die beraubung eines menschen von 
geringerer Wichtigkeit für alle fälle rundweg verboten^ in der 
zweiten wird sie in gewissen fällen erlaubt. Die richtige, weil 
Cicero's ansieht allein entsprechende ist die zweite antwort, wel
che als höchsten massstab das wohl des ganzen , der menschli
chen gesellschaft aufstellt, derselbe massstab, nach welchem der 
tyrannenmord gebilligt wird und nach dem auch ein mensch von 
höherem werth als unser liomo ad nullam rem utilis dem unter-
gang geweiht werden darf, s. §. 90. Wenn ferner, wie die ver
theidiger des überlieferten textes annehmen müssen, die erste 
l'rage zweimal von Cicero beantwortet worden is t , warum dann 
nicht auch die zweite? Diese erhält aber ihre berücksichtigung 
erst nach der zweiten beantwortung der ersten frage, in §. 32 
Nam quod ad Phalarim attinet y perfacile iudicium est etc., womit 
Cicero zugleich anzeigt, dass das §. 30 und 31 gesagte bloss 
der ersten frage gelten soll. Mithin ist die antwort auf die 
erste frage einzig und allein an der zweiten stelle zu suchen, 
die Worte Minime — gratia also auszuscheiden. 

So weit bestehe ich auf meiner alten meinung: auszuschei 
den sind die worte. Um sie aber unächt zu finden, müsste ge
zeigt werden , dass sie auch an sich Cicero's unwürdig seien. 
Dies ist nicht der fall: der gedanke an sich, ohne beziehung auf 
iüen Zusammenhang, in welchen sie gerathen sind, ist untadlich, 
an der spräche vollends gar nichts auszusetzen. Vergleicht man 

6* 
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damit die constatirten glosseme unsres archetypus, welche von 
grösserem umfaug sind, so findet man in der regel auch im stil 
und im gedanken sichere merkmale des späten , die zelten der 
Scholastiker verrathenden Ursprungs. Wenn das Zeitalter der 
Karolinger, was ich bezweifle, einen latinisten hervorgebracht 
hat, der im stände war uns eine selbstgebildete periode für eine 
classische und ciceronianische unterzuschieben, so ist jedenfalls 
der interpolator unsres archetypus dies nicht gewesen : , der esel 
in der lÖwenhaut verräth sich überall an dem langen ohr seiner 
spräche und seiner logik. Nicht einmal der gelehrte redactor 
des bern. c konnte das, wie I , 40 deutlich zu erkennen ist. 
Darum glaube ich, dass diese worte, welche nur in diesem Zu
sammenhang unpassend sind , versetzt sind. Sie sprechen von 
einem andern gegenständ, von den verschiedenen ansichten über 
den begriff' der utilitas, dagegen §. 29 sqq. behandelt die frage, 
ob ein sittliches gebot oder verbot durch eine höhere Instanz 
abgelöst werden kann. Die auszuscheidende stelle stellt das 
heil der seele, die utilitas animi so zu sagen, über den materiel
len vortheil, der laufende text dagegen fragt, ob der negative 
nutzen, die selbsterhaltung nicht einer sittlichen pflicht voran
gehe und bejaht diese für die fälle, wo einer höheren sittlichen 
pflicht damit genügt wird. Jene worte gehören also in das ca
pitel vom falschen nutzen: die einzige stelle, wo im sinne der 
irrenden laien das sittliche wohl mit dem materiellen verglichen 
wird, ist § . 2 6 Sin fugiendum id quidem censet, sed multo illa 
peiora, mortem paupertatem dolorem: errat in eo, quod ullum aut 
corporis aut fortunae Vitium vitiis animi gravius existimat. Dort, 
zwischen cap. 5 und 6 schliessen wir diese worte an : Minime 
vero (ullum gravius est), non enim mihi etc. Nachdem die worte 
dort ausgefallen und am rande nachgetragen waren, wurden sie 
hier eingeschoben, weil hier auf den ersten blick eine frage ohne 
antwort zu stehen schien. 

Hl, 7, 33. Ad quas ipsas consultationes ex superiori-
bus libris satis multa praecepta sunt , quibus perspici pos> 
sit, quid sit propter turpitudlnem fugiendum, quid sit quod 
idcirco fugiendum non s i t , quod omnino turpe non sit. 
Die Verbindung praecepta sunt ex libris ist sprachwidrig. Ich 
habe früher versucht, sunt im sinne von peti possunt zu fiissen, 
ähnlich Heine, aber damit wird der einfachen und klaren bedeu-
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tung des wertes sunt gewalt angethan. Durch solche mittel 
liesse sich am ende jedes in c. abl. einem ex gleichsetzen jUnd 
umgekehrt. Parallelstellen für dergleichen giebt es nicht, weil 
es keine geben kann ; I, 15 ex ea parte — inest in dag atio ist auch 
verdorben. Besser thut Gruber, ex mit „ i n " zu erklären, nur 
muss die consequenz dann gezogen werden, dass ein textfehler 
vorliegt; und hiefür lässt sich noch ein andrer triftiger grund 
anführen. Cicero spricht nicht in den ,,vorausgegangenen bü
chern," sondern nur im ersten buch von der natur des turpe, 
dort wird es sammt seinem gegentheil behandelt, besonders auch 
das tbema, welches hier gemeint ist : dass eine pflicht aufhört, 
pflicht zu sein, dadurch dass eine höhere eintritt. Man beseitige 
diesen fehler, so ist auch dem andern abgeholfen : libris ist ein 
glossem und Cicero schrieb bloss ex superioribus (nämlich prae-
ceptis) satis multa praecepta sunt „unter den schon gegebenen re
geln giebt es viele." Leicht konnte der abschreiber ein Substan
tiv zu superioribus vermissen und es durch hinzufügung von libris 
zu ergänzen meinen. 

Dies ist aber nur der kleinere fehler, der unsern text ver
unstaltet. Alle ausleger sind darüber einig, dass mit cap. 7, 
§. 33 die eigentliche ausführung des thema, welches dem dritten 
buche vorgezeichnet ist, beginnt, zu dem das bisherige nur die 
einleitung bildet. Cicero zeigt dies deutlich an mit den vorher
gehenden Worten Eiusmodi igitur res credo Panaelium persecutu-
rum fuisse, mit den folgenden Sed quoniam operi inchoalo fasti-
gium imponimus, a te postulo ut mihi concedas etc., mit der ver
theidigung der hauptformel §. 34, ausdrücklich heisst es zuletzt 
Hanc igitur partem relictam explebimus im futur. Das thema die
ser formel wie des ganzen dritten buches ist aber der conflict 
des scheinbaren vortheils mit der Sittlichkeit. Was soll nun mit
ten in diesem Zusammenhang die erwähnung des blossen turpe 
an sich, die Unterscheidung zwischen wahrer und nur scheinbarer 
unsittlichkeit? Nur vom turpe und non turpe sprechen die erwä-
gungen, welche in den Worten ad quas ipsas consultationes ge
meint sind: davon aber enthalten die zunächst vorhergehenden 
worte, auf welche unser te%t quas consultationes zu beziehen nÖ-
thigt, eiusmodi res credo Panaelium persecuturum fuisse, nisi casus 
aliqui aut occupatio consilium eius (die lieferung der bücher, wel
che Cicero's drittem buch entsprochen haben würden) peremisset 
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keine andeutung: eiusmodi res bezieht sich vielmehr auf alles 
§. 7—32 besprochene miteinander. Diese unserer stelle voraus» 
gehenden worte hängen mit den ihr folgenden Sed quoniam operi 

inchoalo sqq. eng zusammen, diesen Zusammenhang stÖrt jene 
stelle, ist also herauszunehmeu. Sie gehört eine zeile höher, 
vor Eiusmodi an den schluss von §. 32, cap. 6. 

Der letzte zweifei nämlich, welcher zu überwinden war^ 
ist die §. 29—32 berührte frage^ ob man im ißteresse der selbst
erhaltung nicht eine sittliche pflicht übertreten dürfe, ob nicht 
wenigstens dieser negative nutzen über die Sittlichkeit gehe. 
Diese frage wird dann bejaht, wenn eine höhere sittliche pflicht 
dabei erfüllt wird, die gegen die menschliche gesellschaft; s(j' 
dass also auch hier nicht, wie es scheinen könnte, der vortheil über 
die Sittlichkeit geht oder ein utile quod non idem honestum aner
kannt wird, sondern durch die umstände eine pflicht aufgehoben^ 
eine anscheinende pflichtübertretung zur pflicht wird, Huius ge-^ 

neris, schliesst Cicero § . 3 3 dieses capitel, quaestiones sunt omnes 

eae, in quibus ex tempore officium exquiritur. Genau diese fälle 
in welchen ausnahmsweise, durch die macht der umstände [ex 

tempore) unrecht zu recht wird, sind aber auch an unserer stelle 
gemeint (quid sit quod idcirco fugiendum non sit, quod omnino 
turpe non sit). Raub und mord, wovon §. 29 sqq. spricht, ist 
an sich turpe, wird aber in gewissen fällen non turpe. Ad quas 

ipsas consultationes bezieht sich also auf huius generis quaestiones 
und wiederholt den inhalt dieser worte in anderen, gleichbedeu
tenden ausdrücken. Die stelle wurde wegen des bptoiojü^ivTov 

turpe non sit und peremisset im schreiben übersprungen, am rand 
beigesetzt und falsch wieder eingetragen. 

Hl, 8, 36. Hlnc s i cae , hinc venena , hinc falsa tcsta» 
mcnta nascnn tn r , hinc furla, pecu la tus , cxpliationes direp-
tionesqiic sociorum et c i v i u m , hinc opnm n imiarum, po
tentiae non fercndae, postremo eliam in liberis civitatibus 
regnandi existnnt cnpidi tatcs , quibus nihil nee tactriiis ncc 
focdius excogilari potest. Die worte et civium halte ich für 
ein glossem, welches die künstlerische gliederung der aufzahlung 
beeinträchtigt. Ausraubung und plünderung der eigenen mitbür
ger kann, so lange ein freies gemeinwesen wahrhaft existirt, 
nicht vorkommen; sie setzt eine völlige auflÖsung aller gesetz
lichen bände voraus, welche erst im gefolge des letzten und 
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ärgsten vergebens zum Vorschein kommt, so dass die libera civitas 
nicht oder nur zum schein noch besteht. Bis direptionesque socio
rum geht die reihe der gemeinen verbrechen, welche an einzelnen 
verübt werden, denen ebensoviele actiones vom staat entgegenge
stellt werden, als furti, repetundarum u. a. Mit opum nimiarum 
cupiditates hebt die reihe der unmittelbaren vergehungen gegen 
den Staat selbst an, die dessen existenz bedrohen, die ersten sub
til , das letzte grob. Der bestand der gesetze und der freiheit 
und damit des Staates wird durch plünderung der provincialen 
nicht gefährdet, diese war bekanntlich ein sehr häufiges verge
hen, zu welchem das urtheil der weit ein äuge zudrückte: aber 
eine direptio civitim ist erst möglich, wenn die freiheit dieser 
bürger oder, was gleich ist, die des Staates dahin ist. Qegen 
jene worte spricht auch der Sprachgebrauch, expilatio civium wird 
nicht gesagt, vielmehr ist expilare wie diripere stehender aus
druck für den missbrauch der amtsgewalt in der provinz. So 
II, 75 expilatio direplioque sociorum; imp. Pomp. 57 ad expilan-
dos socios diripiendasque provincias; acc. Verr. IV, 63 regem spo-
liatum expilatumque dimisit. 

III, 12, 52. 53. Aliud est celarc, aliud lacere, neque 
cgo nunc te ccio, si tibi non dico, quae natura deorum sit, 
qui sit finis bonorum : quae tibi plus prodcssent cognila 
quam tritici vilitas. Die ächte Überlieferung giebt trilici utili
tas ; wenige schlechte handschriften, von den ältesten nur bern. 
a tritici vilitas; eine conjectur, die nicht nothwendig und daher 
zu verwerfen ist. Quam tritici utilitas ist soviel als quam triti-
cum habere prodest. Heber den bern. a s. oben zu 11, 60. Fol
gen die worte: Sed n o n , quicquid tibi audire utile e s t , id 
mihi dicere necesse est. I m m o v e r o , i n q u i e t i l l e , ne
c e s s e e s t , si quidem memlnisli esse inter bomines na
tura coniunctam societatem, von denen jedoch der durchschos
sen gedruckte theil in den meisten, darunter allen guten hand
schriften, also im archetypus fehlt. Nur corrigirte handschriften 
aus saec. XV und bern. c, pal. 1 ergänzen, aber fast jede hand
schrift anders: manche schreiben inquit statt inquiet, bern. c lässt 
ille, pal. 1 inquiet ille weg; Baiter schliesst daher inquiet ille als 
unächt ein und Heine vermuthet, dass Necesse est ohne Immo vero 
inquiet ille zur ergänzung der lücke genüge. So viel, meine ich, 
müsste hier auch den Verehrern des bern. c klar sein, dass diese 
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handschriftenfamilie ein unzuverlässiges fundament für die kritik 
ist. Nicht einmal necesse est, vielmehr gar nichts ist ausgefal
len^): abschreiber und herausgeber haben falsch interpungirt. 
Vorher aber muss ich bemerken, dass nicht id, sondern idem die 
älteste und richtige lesart ist , so schreiben bamb. 1, 2, bern. a, 
b, erlang., guelph. 1, 2 u, a., von den ältesten handschriften 
scheint, nach Baiters schweigen zu urtheilen, nur wirceb. id zw 
haben. Abzutheilen ist Sed non quicquid tibi audire utile est^ 
idem mihi dicere (nämlich utile est). Necesse est (lautet die ent
gegnung, ohne inquiet ille, wie so oft), si quidem meministi sqq. 
Dieser text ist nicht bloss ebenso gut, wie der interpülirte, son
dern ihm vorzuziehen. In der vulgata id mihi dicere necesse est 
ist keine Widerlegung, nur eine gegenbehauptung enthalten, wel
che ohne einen, hier aber nicht folgenden, causalsatz mangelhaft 
ist und eben den gedanken zu ihrer Vervollständigung noch be
darf, welcher im archetypus wirklich angezeigt ist. Diogenes, 
der Verfechter der zuerst aufgestellten meinung, stellt den nutze« 
des einzelnen in den Vordergrund, den er bloss um des vortheils 
eines anderen willen nicht geopfert wissen will. So lange der 
andere nicht positiv geschädigt wird, verlangt er ut id quod utile 
videatur non modo facere honestum sit, sed etiam non facere turpe 
§. 56. ihm entgegnet Antipater Necesse est „wenn man auch 
schaden davon hat, so ist es doch unbedingte nothwendigkeit 
wegen unserer pflichten gegen den nächsten." 

III, 13, 56. Haec est i l la , quae videlur utilium fieri 
cum honestis saepe dissensio. Quae diiudicanda s u n t : uon 
enim ut quaerercmus , exposu imus , sed ut expllcaremus. 
Dem präfix, welches diiudicare enthält, entsprechend, hat dies 
wort immer eine beziehung auf ein paar von gegensatzen , wie 
recla ac praca diiudicare, ius et iniuriam , oder auf das verhält
niss , in welchem zwei einander entgegengesetzte begrifl'e als 
solche zu einander stehen, wie controversiam, litem, causam diiu
dicare. Wir müssten also, dem Zusammenhang folgend, utilia et 
honesta ergänzen, was gegen den sinn wäre, da diese beiden be-

4) Mutber vertheidigt die auslassung von immo ~ necesse est, in
dem er für das vorhergehende hei der vulgata verbleibt, als absicht
liche ellipse Cicero's, der den nachsalz (concedendum tibi est) zu si qui
dem meministi durch die lebhafte entgegnuog des Diogenes unterdrückt 
werden lasse. Dass Cicero dies für passend gehalten habe, ist nicht 
zu glauben. 
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griffe nicht verschieden, sondern eins sind. Ich vermuthe daher 
quae diiudicanda est; sunt wurde in abkürzung st geschrieben, 
st ist aber auch so viel als est. 

Ill, 14, 60. Nondum cuim C. Aquil ius collega et fa
miliaris mens protulcrat de dolo malo formulas : in quibus 
ips i s , cum ex eo quaereretur , quid esset dolus m a l u s , re-
spondeba t , cum esset aliud simulatum, aliud actum. Alle 
alten handschriften und überbaupt die meisten , auch bern. c, 
quaererem. Dieser Überlieferung des archetypus dürfte quaererent 
näher kommen als quaereretur, welches auch nur eine conjectur 
ist, die eines abschreibers. 

IH, 15, 61. Atque iste dolus malus et legibus erat 
vindicatus, ut tutela duodecim tabnlls , circumscriptio adules-
centium lege Plaelorla sqq. Hier steht das wort tutela in einem 
sinn, den es nicht hat, als missbrauch der Vormundschaft. Nicht 
die Vormundschaft war , wie sich versteht, gesetzlich verpönt, 
sondern der betrug dabei. Für ut tutela ist zu lesen in tutela. 

HI, 16, 67. Quod si rectc iudicavit, non recte frumen-
tarius ille , non r e d e aedium pcstlleulium vcnditof tacuit . 
Sed liulusmodl reticentiae iure clvili omnes comprehendi 
non pos sun t : quae autem possunt , diligentcr tenentur . 
Das wort omnes rührt von der ed. princeps her, mit der nur 
guelph. 4, .5 übereinstimmen : alle besseren und älteren handschrif
ten lassen es weg. Baiter will omnes nach non einschalten, es 
ist aber auch dort die Wahrscheinlichkeit des ausfalls nicht grö
sser. Da grade diese fälle der strafe des gesetzes wirklich ver
fielen, so ist allerdings das nackte comprehendi non possunt falsch, 
aber aus demselben gründe ist auch non omnes nicht richtig, 
solche fälle waren vielmehr sämmtlich strafbar. Der fehler liegt 
also tiefer; huiusmodi reticentiae iure civili comprehendi non pos
sunt sqq. werden wir wohlthun zu behalten, wie es is t , und zu 
constatiren, dass dieser gedanke zu dem vorigen nicht passt. 

Er passt auch zu dem folgenden nicht^ wo wieder ein rechts
fall erzählt wird. Nach quae autem possunt, diligenter tenentur sollte 
man ein treffendes beispiel prompter ahndung einer strafbaren 
verschweigungssünde erwarten: was folgt? Der fall Sergius^ 
contra Marium, in welchem die verschweigung gesetzlich unan
tastbar und moralisch untadlig war, und vielmehr Sergius, indem 
er auf verschweigung klagte, unrecht that. Dieser fall wäre 
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nun gerade das rechte beispiel für den satz huiusmodi reticentiae 
iure civili comprehendi non possunt gewesen, es fehlt weiter nichts, 
als dass er nicht vor ihm steht. Jetzt können wir auch erin„ 
nern, dass von den zwei zuerst stehenden beispielen ähnliches 
zu sagen ist: sie würden vollkommen am platz sein, wenn sie 
nach diligenter tenentur ständen, denn sie sind dem arm des ge
setzes erreichbar. 

Hiezu kommt ein dritter punkt. Jene geschichte von Ma
rias und Sergius muss jeden denkenden leser unbefriedigt lassen. 
Man erwartet einen fall bestraften Unrechts, es wird aber 
eine ehrliche verschweigung erzählt. Der ausgang des processes 
ist nicht erzählt: aus dem nächst vorhergehenden wie aus dem 
unmittelbar folgenden ist er aber nicht ersichtlich, wie in jenem 
so wird auch in diesem von bestrafung der betrügereien gespro
chen (Quorsus haec ? ut illud intellegas, non placuisse maioribus 
nostris astutos). Nur ahnen kann man die freisprechung des Ma-
rius, es kostet aber mühe, sie aus dem Sachverhalt herauszufin
den, und jedenfalls passt das ende dieser erzählung nicht zu 
Quorsus liaec ? ut intellegas sqq. 

Alles kommt in Ordnung, wenn wir die lücke, welche der 
zuletzt erwähnte gedankensprung verräth , durch die worte hu
iusmodi reticentiae — diligenter tenentur ausfüllen, welche ausge
fallen sind, indem der schreiber dies teuerentur, zumal wenn es 
abgekürzt geschrieben war, mit leneret, dem letzten wort der er
zählung von Sergius und Marius, verwechselte. Cicero sagt: 
„also that jener kornhändler und jener Verkäufer eines ungesun
den hauses unrecht {non recte tacuit) mit dem verschweigen des 
betreffenden umstandes. Wohl aber handelte Marius recht,'' ein 
gegensatz, welcher durch das nicht zu versetzende, sondern mit 
M. Marius nach herausnähme jenes störenden passus zu verbin
dende sed genugsam angezeigt ist, ohne dass Cicero nÖthig hatte 
rede tacuit bei Marius zu wiederholen, ebenso sagen wir: Dage
gen hatte M. Marius Gratidianus ein haus -verkauft. Nunmehr 
vermisst man die angäbe der gerichtlichen entscheidung über die
sen fall nicht mehr, der gegensatz zum vorhergehenden macht 
sie überflüssig, ebenso der nunmehr darauf folgende satz Hu
iusmodi reticentiae iure civili comprehendi non possunt, in wel
chem jetzt offenbar omnes gar nicht mehr passt, die ächte Über
lieferung ihr recht und comprehendi eine andere erklärung er-
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hält, als die bisher übliche war. Comprehendi ist derselbe tro 
pus wie das folgende teneri, wie beide Wörter überhaupt bezeich
nungen einer und derselben thätigkeit sind, jenes für ihren be
ginn, dieses für die fortsetzung derselben: die ursprüngliche an-
schauung, welche für diese gerichtsausdrücke als bild dient, ist 
manu comprehendere^ manu teuere, der arm des gesetzes erreicht 
das verbrechen und hält es fest, vgl. § . 6 8 leges, quatenus manu 
tenere possunt. So steht comprehendo 111. Catil. 3 und 4; Mil. 
72,* Place. 38. Jetzt erst kommt der schluss Quorsus haec? ut 
illud intellegas, non placuisse maioribus nostros astutos, welcher dem 
ganzen cap. 17 gilt, auch zu dem vorhergehenden in beziehung, 
da quae autem possunt, diligenter tenentur nun vorausgeht, tenen
tur, nämlicii iure civili a maioribus nostris (vergl. §. 65) con-
stituto. 

lU, 18, 74. Sed cum Basilus M. Satrium sororJs fi-
liiim nomen suum ferre voluisset eumque fecissct liercdem 
— liunc dico patronum agri Piceui et Sabiui 5 o turpem 
notam temporum nomen illorum! — , non erat aequum 
principes civis rem habere, ad Satrium nihil praeter nomen 
pervenire. Das wort nomen, welches die handschriften nach 
temporum haben, die früheren ausgaben aber wegliessen , hat zu
erst Stuerenburg wieder zurückgeführt, aber mit einer erklärung 
(illorum nomen beziehe sich auf alle, „qui et sie nominati sunt et 
indignissimi fuerunt^^), die weder aus dieser stelle noch aus der 
geschichte jener zelten sich rechtfertigen lässt. Aber das hat 
er bewiesen, dass temporum und illorum nicht verbunden werden 
dürfen, da Cicero's eigne zeit gemeint ist. Da das wort nomen, 
wie man schon aus seiner dreimaligen anwendung sieht, betont 
ist, so habe ich die pointe des gedankens in einer beziehung 
dieses Wortes, welches zugleich das einzige dem Satrius übrig 
gebliebene erbe anzeigt, gesucht, in der bedeutung dieses na
mens, welchen allein er von seinem oheim erbte: ßasilus ist das 
latinisirte BacSvXivg; das griechische ev, welches dem lateinischen 
organ widerstrebte, wurde regelmässig in fremd Wörtern entwe
der in zwei vocale gebrochen oder um einen verkürzt. So 
erkläre ich noch jetzt: „Dem Satrius ist von allem was sein 
oheim Basilus hatte, nichts als dessen name geblieben, und welch 
ein name, der ein zeichen der zeit ist!" Diese auffassung er
klärt Heine für unmöglich, keine turpis nqta, höchstens ein malum 
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omen habe Cicero in diesem namen finden können. Ich habe aber 
nota nicht wie Stuerenburg' als nota censoria erklärt, sondern in 
seiner eigentlichen bedeutung „zeichen/' welche auch für die cen-
sorische rüge die grundbedeutung bildet, die weitere entwicke-
lung zur bedeutung „schimpf ist erst aus nota censoria hervor
gegangen. Eine Signatur der zeit , in der Rom eine monarchie 
wurde, war der name ßasilus, die namen aber sind eben die zei
chen für die gegenstände, vgl. Fin. V, 74 Uli, ut sententiis nostris 
pro suis uterentur, nomina tanquam rerum notas mulaverunt. So 
aufgefasst, enthält unsere stelle einen bitteren, der Stimmung des 
autors entsprechenden sarkasmus; andere auifassungen, die besser 
wären, sind aber bis jetzt noch nicht vorgebracht worden. Gru
ber, der noch an dem vorurtheil hängt, dass bern. c die beste 
handschrift sei , schreibt o turpe nomen temporum illorum, weil 
bern. c notam weglässt: wobei illorum falsch und nomen uner
klärbar ist. Heine wirft mit Victorius nomen illorum aus, ge
meint sei die schmach, welche jenen zwei des römischen bürger-
rechts theilhaftigen landschaften dadurch widerfahren sei, dass 
sie gleich regierten provincialen sich einen patron wählen müss
ten. Nomen illorum ist nach ihm randerklärung eines lesers, der 
nicht verstand, dass der ausruf auf das vorhergehende pa

tronum agri Piceni sich bezieht. Zum zweck einer erklärung 
würde aber wohl ein ganzer satz deutlicheren Inhaltes bei
geschrieben sein als das nomen illorum , welches zum alten 
räthsel noch ein neues gefügt hätte. Eine schmach, setzt 
Heine hinzu, sei es in Cicero's äugen ferner gewesen, dass jene 
sich einen vSatrius, andere einen Antonius wählten, nicht einen 
Brutus und Cassius. Dieser grund würde schwerlich ausreichen, 
um Cicero's ausruf erklärbar zu finden , auch bessere zelten ha
ben solche patrone gesehen. Es passt aber gar nicht zu dem 
ideengang unserer stelle, den gekränkten Satrius, bei dessen geg-

nern das unrecht war, selbst als einen schlechten menschen dar-
?iustellen. Mutber, welcher Heine's erklärung annimmt, nomen 

illorum aber als nomen agri Piceni et Sabini vertheidigt, hat 
Übersehen, dass ein ager nicht cliens genannt werden kann. 

Üebrigens haben die besten handschriften noch eine Va
riante. Nur wirceb., bern. a, guelph. 1, 2 schreiben turpem; da
gegen bern. b., bamb. 1 und 2, erlang, turpe (in bamb. 1 ist no

men nicht weggelassen, wie Baiter angiebt, sondern ausradirt). 
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Da es wahrscheinlicher ist, dass die abschreiber turpe in turpem 
verwandelt haben als umgekehrt, so dürfte trotz der harte, wel
che diese einschachtelung hat, mit dem archetypus o turpe, no
tam temporum, nomen illorum! zu schreiben sein,* die apposition 
notam giebt den grund an , in welchem die turpitudo des namens 
zu suchen ist. 

111, 20, 82. Indem Cicero an fällen, wo die gewöhnliche 
anschauung keine unehrenhaftigkeit findet, an handlungen soge
nannter ehrenmänner zeigen will, wie weit die populäre ansieht 
von den gesetzen der Sittlichkeit sich entfernt, führt er die täu-
schung an, durch welche sein \etter Marius Gratidiaous die po-
pularität einer collegialen massregel sich allein zuzuwenden 
wusste. In derselben absieht wird vorher eine ähnliche Unred
lichkeit des berühmten älteren Marius erzählt. Die besprechuns' 
beider handlungen, die von verbrechen so weit entfernt waren^ 
dass sie den ruf dieser männer gar nicht alterirten, wird mit 
dem urtheil Quid enim in te res t , utrum ex homine se quis 
cöuvertat in beluam an hominis figura immanitalem p^erat 
beluae? geschlossen. So arg meinte es aber auch Cicero nicht, 
dass sie desswegen für Unmenschen und ungeheuer anzusehen 
gewesen seien: das prädicat belua passt nur für die gröbsten 
und gemeinsten Verbrecher und für tjrannen. Weder seine bei
den vettern noch den Crassus , Hortensius, Vmthia (eques Roma
nus sane honestus) hat er für ungeheuer angesehen noch konnte 
er, auch nach stoischer moral, sie so nennen, zu geschWeigen 
des von ihm hochgeehrten Pompejus: von ihnen allen aber wer
den solche handlungen angeführt, die der vir bonus nicht bege
hen sollte. Unserm satze gehen die worte Quid est, quod afferre 
tantum utilitas isla quae dicitur possit, quantum auferre, si boni 
viri nomen eripueril, fidem iustitiamque detraxerit? voraus, welche 
keine begründung mehr brauchen, da sie diese in sich selbst 
tragen, und dem vorhergehenden satze Est igitur ulla res tanti 
aut commodum ullum tam expetendum, ut boni et splendorem et 
nomen amittas ? parallel gehen , mit ihm also einerlei grund ha
ben, der, wie igitur sagt, in §. 81 zu suchen ist. Jene worte 
lassen also keinen causalsatz mehr erwarten. Jedermann sieht 
aber ein, dass jeuer gedanke Quid enim interest sqq. auch dess
wegen nicht den grund für sie abgeben kann, weil er gar nicht 
von eigenem nutzen oder schaden spricht. 
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Ferner ist zu beachten, dass Cicero die betrachtimg dieser 
einzelnen fälle regelmässig mit einer schlussfolgerung und zwar, 
da alle einem und demselben hauptgedanken dienen, immer mit 
derselben schliesst, mit dem satz, dass folglich nur das sittlich 
gute auch wahrhaft nützlich sei. Dies ist aber eben der hauptge-
danke, welchen das dritte buch durchführen will, er ist dem 
laien neu und widerstrebend , er enthält aber auch die summe 
der ganzen stoischen moral. So §. 57, cap. 13 extr., nachdem 
die controversfälle des Diogenes und Antipater behandelt sind: 
Hoc autem celandi genus quäle sit et cuius hominis, quis non videt? 
— obscuri, asluti, fallacis, maliliosi, eallidi, veteratoris, vafri. 
Haec tot et alia nonne inutile est vitiorum subire no-
mina? wo Ruhnken den verkehrten einfall hatte, den letzten 
satz, gerade die kröne des ganzen gedankens, für ein glossem 
zu erklären. Die betrügerei des Pjthius erzählt cap. 14 und 
schliesst (§. 60) Ergo et Pythius et omnes aliud agentes aliud si-
mulanles perfidi, improbi, malitiosi, Nullum igitur eorum factum 
potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinaium; cap. 15 extr. § . 6 4 
Nunquam igitur est utile peccare, quia semper est turpe, et quia 
semper est honestum virum bonum esse, semper est utile-, cap. 21 
extr. §. 85 Quodsi haec utilia non sunt, quae maxime videntur, 
quia pleno sunt dedecoris ac lurpitudinis, satis persuasum esse de
bet, nihil esse utile, quod non honestum sit. Derartig ist auch der 
schluss unseres capitels: was beide Marius für eine vortheilbnn-
gende handlung hielten, war in Wahrheit ein schaden, sie verlo
ren dadurch das recht auf den titel eines braven mannes. 

Der satz Quid enim interest — beluae dagegen gehört nicht 
zu den subtileren Übertretungen der Sittengesetze, welche hier 
besprochen werden, vgl. §. 73 Periclitemur, si plaeet, et in iis 
quidem exemplis, in quibus peccari volgus hominum non putat: ne
que enim de sicar'üs, veneficis, testamentariis , furibus, peculatori-
bus h. /. disserendum est, qui non verbis sunt et disputatione philo-
sophorum, sed vinclis et carcere fatigandi, er gehört zu der grö
beren hier genannten kategorie, oder vielmehr in eine noch 
schlimmere. Diebe und mÖrder können doch wenigstens noch 
hinter schloss und riegel unschädlich gemacht werden , wer aber 
wie der tyrann die ganze Staatsgesellschaft in ihren heiligsten 
rechten angreift, der muss wie das reissende thier gänzlich aus 
der weit geschaft't werden. Das ist Cicero's ansieht von den 
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tyrannen: §. 32 tiulla est enim societas nöbis cum tyrannis et po
tius summa distnactio est, neque est contra naturam spoliare eum^ 
si possis, quem est honestum necare, atque hoc omne genus pestife-
rum atque impium ex hominum communitate exterminandum est. 
Etenim -̂— isla in figura hominis feritas et immanilas beluae a 
communi tanquam humanitate segreganda est. Man sieht, wie ähn
lich dieser letzte satz unserer stelle ist , auf die tyrannen, auf 
Caesar bezieht sich dieselbe und ist daher in das folgende capi
tel zu versetzen, wo von ihm die rede ist: §. 82 ruft er dort 
aus Capitalis Eteocles vel potius ([Caesar), qui id unum, quod om
nium sceleratissimum fuerit, exceperiti die begründung der todes-
würdigkeit, welche §. 32 für die tyrannen als thiere in menschen-
gestalt ausgesprochen ist, giebt unsere stelle Quid enim interest 
sqq., welche nach exceperit ausgefallen ist, weil der folgende satz 
Quid igitur minuta colligimus auch mit Quid anfängt. 

Für den gebrauch des ablativs figura ohne präposition, wie 
die Überlieferung ihn hier bietet, giebt es kein analoges beispiel: 
was manche anführen, periculo, ductu, pace, sind fälle ganz an
derer art. Ich vermuthe daher hominis in figura: der wichtige 
begriff hominis kommt dadurch an die tonstelle und wird von 
figura, um hervorgehoben zu werden, ebenso durch in getrennt 
wie sein gegensatz beluae von immanitalem durch gerat; der 
Chiasmus des satzes wird dadurch vollkommener, ihm entspricht 
im vorhergehenden satz eine ähnliche Wortstellung, die gegen
sätze ex homine und in beluam, den mittelpunkt bildet das beiden 
gemeinsame convertat, mit den beiden enden ist dieser durch 
zwei bezeichnungen einer und derselben person [se und quis) ver
bunden. 

Diesen sätzen folgt, cap. 21 beginnend Quid qui omnia 
recta et honesta neglegunt, dummodo potentiam consequan-
tur^ nonne idem faciuut quod is^ qui etiam socerum habere 
voluit cumj cuius Ipse audacia potens esset? Pompeius wird 
hier gewissermassen als typus eines Verbrechers aus ehrgeiz dar
gestellt, ganz auffallender weise, da weder, wie man vermuthen 
sollte, Pompeius im vorausgehenden in dieser oder einer andern 
beziehung genannt wird , noch in der meinung der mit- und 
nachweit er als ein hervorstechendes beispiel von ehrgeiz , ge
schweige denn als gewissenloser ehrgeiziger (qui omnia recta et 
honesta neglegunt) bekannt ist. Cicero ist aber weit entfernt. 
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diesen mann so tief zu stellen, im gegentheil ist es bekannt, dass 
zumal seit seinem kämpf und tod für die republik die ehrenvolle 
erwähnung, welche er immer bei Cicero findet, nur noch erhöht 
wird. Nicht jene ungerechten ehrgeizigen werden mit Pompe
ius verglichen, sondern die handlungsweise jener und *eine ein
zige handlung des Pompeius mit den vorher besprochenen der 
beiden Marius; statt quod ist quid zu lesen (beides qd abgekürzt), 
also Quid qui omnia recta et honesta neglegunt, dummodo poten
tiam consequantur, nonne idem faciunt (nämlich quod Marii, ut, 
cum permagna praemia sint, causam peccandi esse opinenlur) ? 
Quid is, qui — esset ? 

Im folgenden Id quam iniusium in patriain et quam 
turpe [et quam inutile] esset non videbat verdienen die 
worte et quam inutile, die in den besten handschriften fehlen, 
nicht einmal mit eiuschlusszeichen einen platz im text. Sie ge
ben das urtheil, welches, wie es eben gezeigt wurde, Cicero auf 
den schluss aufspart, an unrechter stelle und greifen so der ab
sieht des Schriftstellers vor: am ende des capitels wird das facit 
gezogen, dass die erfolge des ungerechten ehrgeizes kein glück 
zu nennen sind, eine betrachtung, welche für diese handlung 
des Pompeius auch mit gilt, zumal da sie in die zeit seiner Ver
bindung mit Caesar fällt und durch Verbindung beider ähnliches 
erreichen wollte, wie nachher Caesar allein. 

Ill, 23 91—92. In cap, 23 werden aus Hekaton fälle an
geführt, in welchen der redliche und weise mann bedenklich 
wird 5 weil er in einen conflict zwischen zwei pflichten geräth. 
Nach diesen von Hekaton aufgeworfenen fragen folgt auf ein
mal als schluss dieses capitels (§. 91 sq. bis conlrouersia) eine 
anzahl zweifelhafter fälle, welche nicht mehr fragen eines einzi
gen philosophen, von ihm selbst aufgeworfen und beantwortet, 
sondern Streitfragen zwischen zwei philosophen enthalten, bei 
denen aber Hekaton gar nicht betheiligt ist, sondern nur Dioge
nes und Antipater, auch die entscheidung nicht von ihm, sondern 
ganz wie cap. 12 sq. von Cicero selbst ausgeht. Gleichwohl 
beginnen sie mit Quaerit etiam, als wenn Hekaton die fragen 
aufgeworfen hätte, der doch später als beide lebte. Heine er
klärt dies dahin, dass Hekaton die ansichten des Diogenes und 
Antipater anführe. Mit dieser hypothese reichen wir aber nicht 
aus. Hekaton konnte darum nicht als der fragende bezeichnet 
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werden, er hat überhaupt mit diesen controversfragen gar 
nichts zu schtiffen. Diese sind hier unpassend; es waren con-
troversen, über welche die Stoiker selbst uneins waren, §. 91 
haec sunt quasi conlroversa iura Stoicorum, wahrend Hekatons 
beispiele keinerlei streit hervorriefen. So wenig als cap. 12 sq. 
Hekaton angeführt wird , dürfen wir in diesen ganz gleichen 
fällen seine nennung vermuthen. üeberhaupt, und dies ist das 
wichtigste, gehören diese controversen ihrem inhalt nach gar 
nicht hierher: während Hekaton's fragfälle den ehrlichen mann 
bei schweren bedenken leiten und stützen sollen , gehören 
ihre objecto zu der längst vom schriftsteiler verlassenen kate
gorie der verschweigung , welche Diogenes erlaubt, Antipater 
aber und Cicero für unrecht halten ; sie gehören in jeder bezie
hung zu jenen oben angeführten beispielen vom kornhändler und 
hausverkäufer, von denen sie sich in gar nichts unterscheiden. 
Sie sind hier um so mehr auszuscheiden, als cap. 24 wiederum 
das thema des Hekaton aufnimmt, den conflict zwischen zwei 
pflichten. Nachdem so viele stellen vorgeführt worden sind, 
welchen bloss durch transposition zu helfen ist , halte ich es 
nicht mehr für zu kühn, dies mittel , wenn auch bei weiterer 
entfernung, hier anzuwenden : ich glaube, dass diese ganze partie 
wie aus den Worten perspicuum est iam et quid mihi videatur et 
quae sit inter eos phUosophos — controversia zu schliessen ist, be
stimmt war den schluss der cap. 12 sq. bebandelten reticenzfälle 
zu bilden , also dort zwischen cap. 13 und 14 einzuschalten is(. 
Quaerit ist in Quaerunt zu verwandeln, welches, nachdem die 
irrthümliche Versetzung vollzogen war, von dem abschreiber äbn-
lich wie in den zu 11, 56 angeführten stellen eorrigirt wurde. 
Cap. 24 fährt in Hekaton's thema for t , in den quaestiones oder 
consultationes, in quibus ex tempore officium exquiritur (§. 32 sq.). 
Pacta et promissa semperne servanda sint, wie cap. 24 anfängt, 
hängt noch ab von §. 89 Plenus est sexlus liber de officiis Ueca-
tonis talium quaestionum (silne boni viri sqq.), ebenso iacluram fa
ciat 89, sibine uterque rapiat 90, indicetne 90. 

III, 25, 94. Qu id? quod Theseus exegit promissum a 
Nep luno? Cui cum Ires optatioiies Ncptunus dedissct, op-
lavit interitum HIppolyti fiiiij, cum is patrl suspectus esset 
de noverca: quo optato impctrato Theseus in maximls fuit 
iuctibus. Diese stelle klammert Baiter als unecht ein. Ernesti 

riülülogus. Suppl.-Bd. l i l . Ueft 1. i 
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tadelt das fehlen des urtheils über den vorgelegten fall; dieses war 
jedoch nach ne illa quidem promissa servanda sunt quae non sunt iis ip
sis utilia. quibus illa promiser is nicht mehr nÖthig; es folgt aber nach 
dem zweiten auch mit Quid ? beginnenden, unmittelbar angeschlos
senen falle noch Ergo et promissa non facienda. Dass die ge
schichte selbst schon 1, 32 erwähnt wird, ist nicht zu tadeln, da 
sie an beiden stellen ein passendes beispiel abgiebt, und derglei
chen Wiederholungen kommen oft vor. Baiter tadelt tres opta-

tiones in sprachlicher beziehung, Cicero sage ter optandi potesta-

lern habere Nat. Deor. Hl, 76. Aber tres oplationes ist ebenso 
gut als dies und I, 32 tria optata: da die substantiva auf —tio 

gleich denen auf —tus die bedeutung der möglichkeit und er-
laubniss haben (vgl. Nägelsb. Stil. p. I59j, so ist tres oplationes 

dare so viel als ter potestatem optandi dare. Da endlich auch die 
stelle I, 32, aus welcher die unsrige genommen sein soll, dieser 
gar nicht einmal so ähnlich ist , um dies wahrscheinlich zu fin
den, so glaube ich nicht, dass ein grund vorliegt, das obige zu 
verdächtigeil. 

111, 27, 96. A t utile, ut aliquis fortasse d ixer i t , reg-
narc et Ithacae Tivere otiose cum pareut ibus , cum nxore, 
cum filio. Halter wirft mit Heumann und M. Heusinger den rela
tivsatz aus, Ernesti tadelt ut, welches im ambrosianus durch 
punkte getilgt ist, sicher bloss weil es einem leser missfiel. Ob 
noch andere gründe gegen den satz sprechen, ist mir nicht er
sichtlich ; die Verbindung von ut mit diesem conjunctiv steht der 
ächtheit jedenfalls nicht im wege. Ks ist eine bis jetzt wenig 
besprochene eigenheit der alten sprachen, dass sie die neben-
modi wie unvollständige indicative behandeln und so den conjunc
tiv, Optativ und imperativ in behauptenden, erklärenden, begrün
denden, folgernden sätzen anwenden , wo das moderne Sprachge
fühl den indicativ eines entsprechenden hülfsverbums in Verbin
dung mit dem Infinitiv des angewendeten verbums verlangt. 
Diese eigenheit ist auf allen selten der alten Schriftsteller wahr
zunehmen, z. b. hv yäo Xdd^i, fj/rj yäg oXead^s, xaXBvo) nipin^v y.al 
IznoQiL^mpida^ KWAog ovrs df^vl fA/rjTe tXtjr u. a. So kann der lateini
sche conjunctiv jede bedeutung, die er in selbständigen sätzen 
ha t , auch in untergeordneten sätzen haben, z. b. die fordernde 
Off. 1, 47 de benevolentia autem, quam quisque habeat („haben 
soll" = quemque habere volumus oder quisque habere debet) erga 
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nos, primum illud est in officio^ l, 135 ut incipiendi ratio fuerit 
(esse debuit)^ ita sit desinendi modus. Ebenso in der auffordern
den bedeutung Fin. III, 24 quae autem nos aut recta aut recte 
facta dicamus, omnes numeros virtutis continent, wo Madvig sagt: 
„in verbo dicamus paulo insolentior accidit in relativa definitione 
coniunclivus hortativus.'' Es folgt aber gleich darnach III, 21 in 
€0^ quod ofioXoyiar Stoici [appellant), nos appellemus convenientiam; 
beides ist nicht härter als IH, 20 sie enim, ut opinor, appellemus 
und 33 (jücfih](ju enim sie appellemus statt appellari volumus. 
So nun auch der conjunctiv der Individueilen ansieht, der frem
den wie der eignen. Für jenen vgl. p. Mil. 30 si id iure non 
posset (non potuisse eum vullis), nihil habeo quod defendam, ,,wenn 
er dazu kein recht gehabt haben soll"; 49 primum erat nihil, cur 
properato opus esset; deinde si quid esset [si, ut vos quidem dicilis, 
^uid erat, quid tandem erat, quod ea nocte consequi posset\ Ofi'. 
Hl, 34 primum in eo defendendus est Panaetius, quod non utilia 
cum honestis pugnare aliquando dixerit (di^isse videtur); I , 71 
quorum iudicium in eo, quod gloriam contemnant et pro nihilo putent 
(contemnere et pro nihilo putare sibi videntur), diffivile factu est non 
probare. Endlich der conjunctiv der subjectiven eigenen meinung, 
der aus der wünschenden, fordernden bedeutung in derselben 
weise hervorgeht wie der griechische modus des Wunsches durch 
Verbindung mit üv zum ausdruck der beliebenden meinung wird: 
auch er kann demgemäss in einem relativsatz wie hier erscheinen, 
wie das bei av mit Optativ sehr häufig ist; so p. Sest. 10 hanc 
beluam — solvil subito consul vel, ut ego arbiträr^ exoratus, vel, ut 
nonnemo putaret, mihi iratus. 

Ill, 29, 107. Est autem ius etiam belllcum fidesque 
iuris lUrandi etiam cum hoste servanda. Oft bloss, nicht 
immer soll dem feinde der eid gehalten werden ? Das ist Cice
ro's ansieht nicht: dem ehrlichen feinde gegenüber gilt der eid so 
gut und so oft als der dem mitbürger geschworne, also immer. 
Vgl. §. 108. Ausnahmen werden nur in besonderen fällen, dann 
aber beim freund gerade so, gemacht. Der ganze satz stört den 
Zusammenhang. im nächst vorhergehenden si hoc sibi sument, 
nullam esse fidem, quae infideli data sit, videant ne quaeratnr lale-
bra periurio wird nicht vom feind des Staates, sondern von Ver
brechern gesprochen; in demselben Zusammenhang ist das folgende, 
welches diesen (z. b. räubern) gegenüber von einem (erzwungenen) 

7* 
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eid entbindet; dagegen das verhältniss zum schlachtenfeind wird 
erst §. 108 besprochen und zwar in einer solchen weise, als 
wenn dieses verhältniss noch nicht im vorhergehenden behandelt 
wäre, unser satz eilt diesem gedanken Cicero's voraus. Auch 
die art, wie der folgende satz angeschlossen wird , nöthigt zum 
auswerfen dieser worte : Quod enim ita iuratum est, ut mens 

conciperet fieri opor lere, id servandum est; quod aliter, id si non 

fecerit, nullum est periurium ist ein ausspruch, welcher auf 
den anscheinend durch ihn begründeten vorausgehenden satz gar 
keine beziehung hat , Avohl aber auf's engste mit videant, ne 

quaeratur lalebra periurio zusammenhängt; aus dem gegensatz 
nullum est periurium ist zu schliessen , dass id servandum est nur 
ein Surrogat anstatt id si non feceris periurium est ist, eine Va
riation, zu welcher das vorhergehende periurio und folgende nul

lum est periurium veranlasste. Obiger satz ist ein glossem , wie 
aus der Verkehrtheit des gedankens und der schlechten latinität 
erhellt. Cicero hätte nicht fides iurisiurandi cum hoste gesagt, 
sondern fides hosti data. Weder wird fides in dieser bedeutung 
mit cum construirt noch würde Cicero präposition mit casus ohne 
particip einem hauptwort beigegeben haben, welches durch ein 
nicht dazu gehöriges adverb wie hier saepe davon getrennt wird. 
Der ganze satz wird mit autem eingeführt, als sollte die erÖrte
rung eines ganz neuen thema^s beginnen, während doch das alte 
noch fortläuft. Die ächte stelle, wo jenes neue thema anhebt, 
108 Regulus vero non debuit condtliones pactionesque bellicas et 

hostiles perlurbare periurio: cum iusto enim et legiümo hoste res 

gerebatur, adversus quem et totum ius fetiale et multa sunt iura 

communia erinnerte den interpolator an I, 39 Atque etiam, si 

quid singuli temporibus adducti hosti promiserunt, est in eo ipso fi

des conservanda, ul primo Punico bello Regulus etc., 33 sunt autem 

quaedam officia etiam adversus eos servanda, a quibus iniuriam ac-

ceperis, 34 atque in republica maxime conservanda sunt iura belli, 

41 de bellicis officiis, nach welchen stellen unser glossem gefer
tigt ist. 

Hl, 30, 112. Atque hie T . Manüus is est, qui ad Anie-
nem Gal l i , quem ab eo provocalus occiderat, torque de-
tracto cognomen iuveni t , cuius tertio consulalu Lat in! ad 
Veserlm fusi et fugali, magnus vir in primis et qui perln-
dulgcns in pa t rem, idem acerbc severus in filium. Diese 
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ganze stelle streicht Baiter mit Ernesti, ohne hinreichenden grund, 
wie ich glaube. „Haec si abessent, sagt Ernesti, nemo desidera-' 
ret. Non enim pertinent ad causam.^^ Aus der Überflüssigkeit folgt 
die unächtheit nicht so ohne weiteres, die stelle hat aber auch 
ihren zweck. An dieS)esprechung der handlung des Regulus 
hat Cicero eine allgemeine bemerkung über die sittliche tüchtig
keit jener ganzen zeit geknüpft, für die eben Torquatus ein 
wichtiger Vertreter ist. Die pointe des gedankens bildet der 
schluss, welcher das Interesse des faclums durch den gegensatz 
wesentlich erhöht: derselbe Manlius, welcher gegen seinen vater 
wider alles erwarten so liebevoll und hingebend gewesen war, 
bewies sich gegen seinen söhn streng bis zur härte. Was die
ser pointe vorausgeht, ist bestimmt die bedeutung des mannes 
zu veranschaulichen, der in seiner jugend eine solche zukunft 
nicht hatte ahnen lassen, damit aber zugleich ihn als vollgültigen 
Vertreter der alten zeit zu charakterisiren. Der andere grund 
Ernesti's ist, dass die bemerkung über den beinamen schon oben 
gemacht sei. Darum hat auch Cicero an der zweiten stelle den bei
namen selbst nicht mehr genannt, sondern bloss angedeutet. War 
an der ersten (Titum filium, qui postea est Torquatus appellatus) 
der name die hauptsache, durch den der leser aufmerksam ge
macht wird, dass ein nachmals so berühmter mann dies Schick
sal in seiner jugend hatte, so ist es jetzt die heldenthat, 
durch welche er die ehre des ganzen heeres rettete und als der 
würdigste repräsentant des volkes sich zeigte. 

Fast die ganze stelle wird von Nonius citirt, die erste hälfte 
p. 228, der schluss p. 320 und 348 , was ein durchschlagendes 
argument gegen die annähme einer Interpolation ist. Baiter 
bemerkt: „Etiam verba ipsa in posteriore sallem parte TulUanum 
sermonem minime referuut,'^ aber ohne einzelnes zu nennen, ich 
gestehe, dass ich hiervon nichts wahrnehme: die Verbindung und 
Stellung fusi et fugati, die Stellung von in primis nach magnus 
vir, die anwendung von perindulgens und sein gegensatz zu acerbe 
severus, wobei per und acerbe einander entsprechen, die ana-
phora qui — per — indulgens — in patrem: idem — acerbe — 
severus •— in filium, die Stellung des relativsatzes vor idem finde 
ich gut lateinisch und ciceronianisch, ja gewählt, ebenso die co-
pulation dieser correlation mit magnus vir in primis zu einer ein
zigen grossen apposition. Acerbe severus bezeichnet einen beson-
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deren grad der eigenschaft durch ein synonym von engerer und 
stärkerer bedeutung wie Brut. 205 litterate peritus, Fin. IV, 18 
perfecte absolutus, Off. 1 , 1 4 animi excelsi et invicti magnitudine 
ac robore, III, 105 depravatio ac foeditas turpificati animi, imp. 
Pomp. 64 pudore ac temperantia moderatiores; so ist 1, 136 (ver
borum) gravitate acriore gewissermassen der comparativ von acri-
ter gravis, welches dort von der strenge der worte gebraucht 
ist, wie hier acerbe severus von einer strengen handlung. 

JII, 31, 113. Nam Polybius, bonus auctor in primis 
ex dcceni nobiiissimis, qui tum erant miss i , novem rever-
tisse dicit re a senalu non impetrata : unum ex decem, qui 
paulo post quam erat egressus e caslris redissel, quasi ali
quid esset oblitus, Roinae remansisse. Die worte novem — 
erat lassen alle alten und nicht corrigirten handschriften weg, 
ohne anzeichen einer lücke; bern. c , guelph. 1 und die ab
schriften aus sec. XV sind schlechte bürgen für die ächtheit 
dieser partie, die durch unnütze Weitschweifigkeit sich lästig macht, 
vor allem durch die Wiederholung von ex decem, welche desswe
gen auch der kundige schreiber des guelph. 3 unterlässt; offen
bar bloss ersonnen, da das griechische original keine andeutung 
davon giebt, ist die Zeitbestimmung paulo post quam. Es ist 
weiter nichts zu ergänzen als unum qui', wie die vergleichung 
der ganzen stelle bis zum schluss des §. 114 beweist, hat Ci
cero den Polybius fast wörtlich übersetzt: V I , 58, 4 ^Ig Se 
tiüv 7VQoy^Bvqi(SdivT(A)v (und 3 TOJV Se nQoxeiQK^apiivMv dexa rovg em-
fpareOTärovg, Cicero ex decem nobiiissimis, qui tum erant missi, 
unum) ixTtoQevofjePog ix rov x^qaxog ridri (qui egressus e caslris) 
xttC TI, (prjcfag imXe/aia&at jtd'kvv ärexafjb^s (redisset, quasi aliquid 
esset oblilus). Nicht mehr worte zu ergänzen, räth auch eine andre 
erwägung. Schon am anfang dieses paragraphen hat der archety
pus zwei kleine lücken, welche erst gelehrte abschreiber ausge
füllt haben: quos post Cannensem pugnam juratos ad senatum (misit 
Hannibal, se) in castra rediluros ea, quorum erant (po)titi Poeni. 
Nach Baiter's angäbe fehlt in ambros., bamb., wirceb., bern. a, 
h ad senatum misit Hannibal, wobei wohl durch einen druckfeh-
1er auch die worte ad senatum, die in keiner von andern vergli
chenen handschrift fehlen, mit in die lücke gezogen werden: diese 
worte enthält nach Beier auch bern. a, ferner nach meiner ver
gleichung bamb. 1 (bamb. 2 schliesst Hl, 87 mit si gloriae) und 
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erlang. Wichtig ist , dass die lücke im wirceb. angezeigt ist, 
nur hätte Baiter auch ihren umfang angeben dürfen. Auch bei 
der zweiten lücke lassen Baiter's angaben zu wünschen übrig; 
er führt aus bern. a, b, ambros., bamb. tili an, ohne zu bemer
ken , dass bamb., wie der trajectinus Lange's und vielleicht an
dre, vor tili eine lücke von der breite jener zwei buchstaben hat; 
ohne lücke erlang., pal. 2 tui, rom. usi. Die jüngeren handschrif
ten lassen dann das wort weg*, ebenso wirceb., aber mit anzeige der 
lücke, die corrigirten wie bern. c liefern das richtige potiti. Nach 
meiner ansieht erklären sich diese drei lücken der mutterhand
schrift aus einer beschädigung, die diese seite am rand durch 
einen flecken erhalten hatte; zwischen den zwei ersten lücken 
stehen dreissig buchstaben, also hatte jene zeile, deren zwei 
letzte buchstaben po zu grund gegangen sind, zwei und dreissig 
buchstaben ; von da bis zur dritten lücke sind einhundert und. neun-
und fünfzig buchstaben [Poeni — missi), dazu sieben verlorne 
(^unum qui) gefügt finden sich fünf linien zu je drei und drei
ssig buchstaben, womit wir die durchschnittliche buchstabenzahl, 
welche die zeilen des archetypus hatten, gewonnen haben. Bei 
der ergänzung des bern. c müssten wir aber einen ausfall von 
zwei und siebenzig buchstaben annehmen , ohne dass ein bixoio-
jiXevTov oder irgend eine andere erklärung dieses Vorganges sich 
darböte. 

Ill, 32, 114. Sed illud maximum. Octo hominum ini-
lia tenebat Hannibal, non quos in acie cepisset aut qui mor
tis periculo diffugissent , sed qui relicti in castris fuissent 
a Paulo et a Varrone coss. Eos senatus non censuit re-
dimendos, cum id parva pecunia fieri posset, ut esset in-
situm militibus nostris aut vincere aut emori« Qua quidem 
re audita fractum animum Hannibalis scribit idem, quod 
senatus popnlusque rom. rebus afflictis tarn excelso animo 
fuisset. Sic honestatis comparatione ea quae videntur uti
lia vincuntur. Diesen ganzen paragraphen erklärt Baiter mit 
Mich. Heusinger für unächt. Erstens weil der bericht über die 
gesandtschaft der Römer durch sie zerrissen wird. Allerdings 
giebt §. 113 die polybianische, §. 115 die acilianische erzählung 
von jenen gesandten, 4iber die einschiebung ist nicht störend, 
es sind keine conjunctionen vorhanden, welche jene zwei Versio
nen zu verbinden nÖthigen, das autem in §̂  115 zeigt weiter 
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nichts an als die einführung eines andern gegenständes und ist 
gerade nach einer solchen parenthese zur zurückführung des ab
gebrochenen geeignet. Ebensowenig verlangt der schluss von 
§. 113, dass die acilianische tradition sogleich folge. 

Zweitens die spräche. Bei einem so grossen stück dürfte 
man erwarten, viele und ausgesprochene merkmale späterer ab-
fassung vorzufinden. Heusinger begnügt sich mit der bemerkung 
,,nec verbis similia sunt iis quae Cicero scripsil,^^ Baiter mit dem 
abdruck dieses Vorwurfs. Die besten sprachkenner wie Lambin, 
Facciolati, Ernesti , Zumpt haben nichts anstössiges gefunden, 
mit deren autorität ich , bis bestimmte ausstellungen gemacht 
werden, meine behauptung, dass die spräche classisch und cice
ronianisch ist , einstweilen decken will. Nun ist aber ausser 
dem ersten und letzten satz, welche Cicero's eignes urtheil ent
halten , alles in ähnlicher weise wie §. 113 aus Polyb. VI, 58 
übertragen. Sollen wir dem interpolator der mutterhandschrift 
zutrauen, dass er ein exemplar des Polybius besessen, verglichen, 
die stelle übersetzt und hinzugefügt habe? Dazu kommt, dass 
buch VI sqq. in gar keiner handschrift heutzutag mehr vorhan
den ist , im mittelalter also frühzeitig verloren gegangen war, 
und im occident sich überhaupt schwerlich ein Polybius vorfand. 
Gerade aber der umstand, dass bei Polybius beide facta verbun
den sind, konnte Cicero bewegen, diesen Vorfall gleich nach der 
polybianischen erzählung des andern factums anzubringen. 

Aber auch an sich betrachtet soll die stelle nicht hierher 
passen. „Totum exemplum, sagt Heusinger, quod iam Wolfms 
sensit, a re proposita alienum est,'' Baiter halt §. 47 sq. für den 
platz, wo sie hätte angebracht werden müssen. Unser thema ist 
von §. 97 an der conflict des scheinbaren vortheils mit der drit„ 
ten tugend, der magnitudo animi, die beiden wichtigsten beispiele 
jedoch gehen diese tugend nur in zweiter linie, vorwiegend aber 
die pflicht der eideserfüllung, also die zweite tugend an. Das 
beispiel von den zehn gesandten hat vollends mit der dritten tu
gend gar nichts zu schaffen. Recht eigentlich gehört dagegen 
die Unterlassung der freikaufung jener achttausend gefangenen 
in unser thema, tit insilum esset militibus nostris aut vincere aut 
emori-, darum wird die erzählung mit Sed illud maximum einge-
fübrt, Hannibal sank der muth, quod populus romanus rebus afßiclis 
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tarn excelso animo fuisset, darum schliessen endlich die worte 
sie honestatis comparatione ea quae videntur utilia vincuntur. Ich 
finde daher keinen grund die stelle auszuwerfen. 

Hl, 33, 117. Der conflict der vierten tugend mit dem nu
tzen wird durch hereinziehung und Widerlegung der epikureischen 
lehre erläutert, deren angeblicher nutzen von der Sittlichkeit in 
allen ihren eigenschaften bestritten werde. Haec utilitas cum 
honestate pugnabi t . Nam ubi primum prudentiae locus da-
b i t u r ? an ut conqulrat undlque suavitales? Quod autem 
munus prudent iae? an legere intellegenter voluptates? Rein 
denkender leser kann sich verhehlen, dass diese stelle grosse 
Schwierigkeiten bietet, nur zwei herausgeber haben dieselben 
berührt. Facciolati will entweder Uli für das erste prudentiae setzen, 
oder die erste aussage über diese tugend auf ihren finis, die 

zweite auf ihr officium beziehen. Letztere erklärung ist unrich
tig, da der finis in der handlung allemal zum officium wird, die
ses aber immer dem finis nachstrebt. Heine findet die stelle sti
listisch „breit," da (was ich bestreite) auf ubi locus und quod 

munus dieselbe antwort folge, und ungerecht gegen Epicur, des
sen ansieht Cicero Fin.' I, 53 anders angebe. Aber Cicero spricht 
hier noch nicht von der aufgäbe, welche Epicur der Weisheit 
stellt (davon §. 118), sondern von derjenigen, welche er ihr bei 
seiner ansieht habe stellen können. 

Der fehler liegt im text. Auf die frage nbi ubi primum 

prudentiae locus dabitur? kann man nicht mit ut conquirat undi-
que voluptates antworten, sondern nur mit angäbe einer stelle, 
wo sich die klugheit unterbringen lässt, mit einem localen aus
druck, oder die frage musste anders, etwa Nam quod munus oder 
officium erit prudenliae% lauten. Reines von beiden lag in Cicero's 
absieht: die frage ubi primum ist nur rhetorisch und trägt ihre 
verneinende antwort in sich; die aufgäbe der klugheit aber, 
welche in der zweiten formel oder in ut conquirat angegeben 
ist, will Cicero hier noch nicht besprechen , sie kommt erst in 
der andern frage Quod autem munus an die reihe. Endlich ist 
jene aufgäbe ut conquirat undique suavitates gar nicht der klugheit 
allein zuzuweisen, sondern allen vier tugenden bei Epicur gemein
schaftlich, eine der ersten tugend cigenthümliche thätigkeit darin 
gar nicht enthalten. Diesen punkt hat Heine übersehen, Faccio
lati umgekehrt bloss ihn beachtet. Legere voluptates, wie es 
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nachher in der stelle, welche wirklich die aufgäbe der ersten 
tugend angiebt, heisst, ist ihr allein eigen, es ist gleichbedeu
tend mit prudenter conquirere, und durch den zusatz intelligenter 
ist dort diese beziehung* geflissentlich hervorgehoben. Bloss den 
letzten fehler hebt Facciolati's conjectur Uli (nämlich honestati^^ 
nicht auch die andern, darum muss auch sie verworfen und eine 
Verbesserung gefunden werden, welche jener rhetorischen frage 
Ubi primum die antwort abnimmt und den satz an ut conquirat 
undique suavitales seiner beziehung auf diese frage und auf die 
Weisheit enthebt. Ich versuche Nam ubi primum prudentiae lo
cus dabitur apud eum, qui conquirat undique suavitales? wie nach
her ebenfalls ohne antwort Iam qui dolorem summum malum di
cat (causaler conjunctiv; ohne noth schreibt Baiter mit Lambin: 
iudicat), apud eum quem habet locum fortitudo , quae est dolorum 
laborumque contemptio? Nachdem eumqui vor conqui ausgefallen 
war, konnte apud (aput) leicht in an ut übergehen. 
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l l ir haben, um die im titel gemeinten gesichtspunkte )̂ zu er
läutern, ausser dem kleineren Hippias passend einige gesprä
che zu beachten, deren ächtheit mehr oder weniger bezwei
felt wird. Wir meinen nicht die schon von den älteren uns 
überlieferten katalogen ausgeschlossenen, noch erhaltenen, meistens 
dem umfange nach kleinen gespräche Erjxias, Alkjon, Sisjphos, 
Axiochos, Demodokos, neben welchen noch einige andere von 
Diog. Laert. Hl, 62 genannt werden. Auch die ebenfalls noch 
vorhandenen kleinen schriften OQOIJ JV€QI äger^g und Tcegt dixatov 
gehören hierher nicht. Sie können dazu dienen, wofür sie schon 
K. Fr, Hermann zum theil benutzt hat. Verglichen mit anderen 
gesprächen vermögen sie zu zeigen^ aus welchen gründen und 
um welcher eigenschaften willen schon die älteren kritiker sie 
für unächt erklärten und comparativ scheinen sich dadurch merk
male des ächten gewinnen zu lassen. Jedoch leuchtet ein, dass 
leicht diese kennzeichen andere erscheinen werden, je nachdem 
Unzweifehaft ächte und bedeutende oder zweifelhafte und weni
ger bedeutende mit ihnen verglichen werden. Die frage ist die, 
ob diese letzteren, wenn sie sich auch vor jenen auszeichnen, da
rum für acht gelten dürfen, während die zweifei daran entste
hen, sobald diese selbst wieder mit den unzweifelhaft ächten ver
glichen werden. Vor allem soll sich das urtheil von dem histo
rischen leiten lassen. Wenn es jedoch historisch wäre, dem 
kataloge des Thrasyllos und dem Verzeichnisse des Albinos unbe
dingt zu folgen, wäre auch Hermann unhistorisch verfahren, 
Theages, Minos, Kleitophon und die briefe zu verwerfen, die in 
beiden als platonisch aufgezeichnet sind, während die Anterasten 
bei Albinos fehlen und nur e in Alkibiades und nur e i n Hippias 

1) Vgl. meine schrift: Die fiage über geist uud Ordnung der Pla
tonischen Schriften beleuchtet aus Aristoteles. Leipzig 1864) p. 5 flg. 
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vorzukommen scheint. Aber in Wahrheit wäre dies auch nicht 
einmal historisch in dem sinne, in welchem es das übereinstim
mende urtheil älterer für sich haben müsste. Denn zweifei fin
den sich bei den älteren hinsichtlich der Epinomis , des zweiten 
Alkibiades, Hipparchos, der Anterasten, zweifele die zum theil 
dem Thrasyllos scheinen bekannt gewesen zu sein und trotz 
welcher er zum beispiel die Anterasten in sein verzeichniss auf
nahm. Von dem katalog des Aristophanes von Byzanz ist es fer
ner zwar zweifelhaft, ob er es ist, aus welchem Diogenes Laert. 
i n , 61 einige trilogien namhaft macht. Auch aber, wenn es der 
fitll, käme der später geäusserte zweifei, z. b. ob die Epinomis 
acht sei (Diog. Laert. I I I , .37), in betracht, um ihn nicht für 
vollkommen glaubwürdig zu halten, da diese schrift neben Minos 
und den briefen unter den trilogien steht. Zweitens gilt der 
grundsatz, dass wir gespräche^ welche die älteren nicht bezwei
felten, nicht willkürlich antasten. Abermals comparativ dürfen die 
von den älteren bezweifelten mit den nicht bezweifelten vergli
chen werden, um merkmale des ächten zu finden. Nicht jedoch 
darf dies einseitig* geschehen. Vollständig ächte und bedeutende 
erlauben den nÖthigen vergleich, wie weniger bedeutende. Dann 
aber steht drittens fest, dass keines der gespräche, wie Alkibiades, 
Theages, Ion, Kleitophon, Minos, gr. Hippias zuerst bestimmend 
eingreifen darf, um einen entwickeluugsgang l'latons zu schildern, 
und dass dann nach diesem die ächtheit behauptet wird. Man 
sieht, wie völlig sich die frage nach der ächtheit in die frage 
nach dem mehr oder minder an originellem des grundgedankens 
und desjenigen^ was von Piaton erwartet werden darf, nach 
dem mehr oder minder an feinheit der argumentation, der schärfe 
und knappheit der benutzten analogien, der Charakteristik, der 
angewandten Ironie und Wendungen, überhaupt des Inhalts und 
der kunst, auflöst. Bei solchem stand der sache ist folgendes 
aufrecht zu halten: ohne zweifei ist zwar zwischen dem Lysis 
und dem kleinen Hippias, wie zwischen diesem und Charmides 
und wiederum zwischen Lysis und Charmides verglichen mit Eu-
thyphron, wie endlich zwischen denselben, verglichen mit Phä-
dros, in der form und dem inhalt ein unterschied. In letzte
rem vergleich aber ist der unterschied kein solcher, dass gegen 
die form, wie gegen den inhalt des Phädros jene gespräche ab
fallen, so dass sie nicht nach demselben könnten verfasst sein. 
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Während, was den inhalt betrifft, noch darauf in kürze zurück
zukommen ist, soweit es der hier behandelte gegenständ ermög
licht, kann, was die form betrifft, nicht nachgewiesen werden, 
dass die zweckgemäss gewählten personen, sei es auf der einen 
seite Sokrates, sei es auf der andern Lysis, Menexenos, Char
mides, Kritias, Ladies, Nikias, Euthyphron und Hippias nicht in 
der ihnen passenden spräche reden, nicht in charakteristischer 
eigenthümlichkeit auftreten, nicht mit acht socratisch - platonischer 
Wahrheit und Ironie entweder handeln und reden oder behandelt 
werden. Nicht anders aber ist es im Phädros. und nun der Pro-
tagoras, wo sich eben wieder gerade die form derjenigen im Phä
dros ebenbürtig- zeigt. 

unsere vergleichung soll nun zuerst den kleinen Hippias 
berücksichtigen, weil ihn neuere bezweifelten. Nur an diesem 
— denn den Lysis, Charmides, Euthyphron, Laches zu beach
ten, führte zu weit — kann auch unter Voraussetzung des Phä
dros, im punkte des Inhalts gezeigt werden, worin er diesen be
rührt. Ihn wählen wir auch deshalb, weil des Aristoteles citat 
(Metaphys. p, 1023A 9—13), richtig gewürdigt, ein zeugniss für 
seine ächtheit ist, welches in gleicher evidenz für den Charmi
des, den Ljsis, den Euthyphron fehlt. Hätte er überhaupt in 
hinblick auf dies zeugniss nicht angezweifelt werden sollen , so 
lehrt das eingehen auf die gründe neuerer sogleich die gründe 
würdigen, aus denen z. b. der erste Alkibiades, dem die autorität 
des Aristoteles nicht zur seite steht, bezweifelt wird und wo der 
allseitige vergleich mit ächten und bedeutenden und mit weniger 
bedeutenden und angezweifelten gesprächen hinzutritt. 

Der kleine Hippias lässt in folge eines rednerischen Vor
trags des Hippias aus Elis über den Homer von einem gewissen 
Eudikos, des Apemantos' söhn, Sokrates aufgefordert werden, 
sein nach dem vortrage beobachtetes schweigen zu unterbrechen. 
Wenn er den Hippias nicht loben möge, soll er denselben über 
irgend etwas in der gehaltenen rede um auskunft bitten. Die 
gelegenheit dafür ist günstig, weil sie jetzt unter sich allein 
se'en, nachdem die übrigen zuhÖrer alle sich entfernt haben. 
Diese anknüpfung an einen rhetorischen oder exegetischen er-
guss des Hippias über einen dichter ist durch seine, auch im 
Protagoras bezeugte beschäftigung mit solchen dingen und in 
den Verhältnissen der zeit begründet und nichts verdächtiges hat> 
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wenn statt eines lyrikers Homer gewählt ist: s. Herniann gesch. 
und syst. I, p. 4.34 gegen Schleiermacher J, 2, p. 206. 

Sokrates möchte wissen, ob Hippias den Odysseus oder 
Achilleus für den besseren mann halte. Eudikos nimmt Veran
lassung'^), den Hippias zu fragen, ob er zu antworten ge
neigt sei und prahlerisch und breit erklärt dieser, dass er , der 
Öfl[entlich an allen olympischen festen allen rede und antwort zu 
stehen pflegt, unmöglich anders könne, als auch Sokrates zu 
diensten sein — 564B. 

Er erklärt dann den Achilleus für den besten, den Nestor 
für den weisesten und den Odysseus für den vielgewandtesten 
der von Homer dargestellten personen. Letzteres versteht So
krates nicht und Hippias legt aus den versen des neunten ge-
sangs der llias (308—314) aus, dass Homer den Achilleus wahr
haft und einfach , den Odysseus vielgewandt und falsch schildere. 
Homer habe also, meint Sokrates, die Wahrhaftigkeit und die 
falschheit nicht in einer nnd derselben person vereinigt gesehn. 
Ob dies richtig sei, will er, absehend von Homer, an Hippias, der 
dessen ansieht theilt, prüfen und zu dieser prüfung ist, wenn 
Sokrates in kürze fragen will ^), Hippias bereit. 

Dabei ist nun, dass eigentlicher die frage lautet, ob der 
wahrhaftige und der falsche einer und derselbe sei, nach der 
ganz ähnlichen an Menexenos gestellten frage im Lysis (2r2AB) 
nicht aufteilend. Sondern diese statt des begriffes die ihn an 
sich habende persönlichkeit wählende betrachtung ist in der pla
tonischen art begründet. Nichts desto weniger wird dadurch 
hier, wie es dort der fall ist, das verständniss der argumentation, 
so einfach sie auf der einen seite erscheint, nach einer andern 
seite schwieriger, nicht sowohl, weil dadurch der unterschied, 
dass eine und dieselbe person bald wahrhaft, bald falsch sein 
kann, ausser äugen gelassen scheint, als vielmehr, weil die in 
den begriffen als solchen liegenden unterschiede schwieriger zu 

2) Nach Schleiermacher eine unbegründete veranlassung, „die eine 
schlechte nachahmung der stelle 348B im Protagoras sei." Aber eben 
durch das, was sie dem Hippias von sich zu rühmen Veranlassung giebt, 
lä&st sie sich im hinblick auf Charakteristik begründet an. 

3} Ich weiss nicht, ob diese von Schleiermacher ebenfalls für un
platonisch erklärte Wendung nicht etwa dadurch könnte zu ehren ge
bracht werden, dass der etwas prahlerische Hippias sich von Sokrates 
elementareren fragen belästigt findet. 
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vermitteln sind. Diese schwierigere dialectik, eine ähnliche wie 
die im Lysis, ist nicht gering anzuschlagen. Nicht kann etwa 
die stelle im Phädros 261 A—262 C, wo derselbe gedanke ausge
sprochen wird, als eine befriedigende lösung für das hier in be
tracht kommende angesehn werden. Während allerdings, da es 
auch dort heisst, dass, um täuschen zu können, die Wahrheit 
müsse erkannt sein, dies dafür bürgt, dass es sich hier um einen 
platonischen satz handele, nach welchem man deshalb nicht erst 
in dem staat zu suchen braucht^): so ist doch wohl zu beach
ten, dass, was dort zunächst für das reden gilt, hier überhaupt 
und auch für das thun gelten soll und dass der auch dort zu 
gründe liegende sokratische gedanke hier in einer engeren Ver
flechtung der in betracht kommenden bestandtheile vorkommt. 
Nicht vergessen darf man ferner, dass hinter der frage , ob der 
wahrhaftige und der falsche einer und derselbe sei, noch dieje
nige liegt, wer der bessere sei , weil sonst die ja eben darauf 
erfolgende Unterscheidung zwischen Achill und Odjsseus keinen 
sinn hätte, dass es sich mithin von vornherein um den begriff 
der tugend handelt, der in platonischer form mithin auch nicht 
im verlaufe kann „eingeschwärzt" werden, wie Zeller sagt ^). 

Der gang der argumentation, durch welche die frage be
jaht wird, ist folgender: ein vielgewandter oder ein falscher 
mensch ist derjenige, welcher, wenn er will, zu lügen vermögen 
und einsieht und zwar j e n e s durch d i e s e hat, 366 C ^). Zur 
bestätigung dient, dass geschickt und gut derjenige in einem je
den besonderen praktischen Wissenszweige einsichtige ist, wel
cher durch diese einsieht das wahre zu sagen und zu thun ver
mag, wie das falsche, während der nicht einsichtige beides dage
gen nicht vermag. Wie im rechnen, so ist dies der fall in der 
geometrie, so in der astronomie, so in allen den vielen künsten 
und Wissenschaften, deren Hippias kundig zu sein sich rühmt 
und deren bunte musterkarte vom petschiren bis zur mnemonikj 
368 B, eingeflochten wird, und so in allen fächern. Wenn also 

A) 8. Zeller Platonische Studien p. 152. 
5) An demselben orte p, 153. 
6) Denn wenn nicht dieses die ansieht, warum so umständlich an

geführt, dass ein nicht etwa durch krankheit oder anderes äusserliche 
aufzuhebendes vermögen gemeint sei? 

PMlologus. Suppl . -Bd . I U . Heft 1. 8 
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dies wahr ist, so sind der falsche und der wahrhaftige dem ver
mögen und der einsieht nach eine und dieselbe person: 369 B. 

Dabei ist klar, dass sie dem w i l l e n nach keineswegs für 
dieselbe persönlichkeit erklärt sind. Wie das schon in der stelle 
866 ß sichtlich hervorgehoben wird durch die worte: orav de Xe-
YJig Svvaxovg xal (So^ovg etvab rovg ipevdeig^elg avm ravxa, Ww-
Qov Xiyeig dvvaxovg eivav xpevdeiSd^av eav ßovXo)vxaij ij aävvd-
Tovg elg tama äneq ipevSovtav: so ist es auch in der sache an 
sich begründet. Denn wenn^ um falsch zu sein, vermögen und 
einsieht schlechthin erforderlich sind , und, um es nicht zu sein, 
schlechthin fehlen: so wäre kein d r i t t e s , um w a h r zu sein, 
weil sich jene beiden gegensätzlich ausschliessen und der n i c h t 
f a l s c h e , der kein vermögen und keine einsieht hat, noch nicht 
wahr ist. Wenn dies schon hier nicht ausser äugen gelassen 
wird, so fällt nachher auf die problematische aufstellung , dass 
jemand v o r s ä t z l i c h unrecht thue, ein grösseres gewicht. Es 
liegt dann in dem zweifei daran ein zeugniss, dass der platoni
sche tugendbegriff auch dort nicht unbegründet sich einschleicht, 
sondern durch dieses vorhergehende vorbereitet ist. Aristoteles 
Metaphys. 1025 A 2 macht auf den unterschied aufmerksam, als 
ob ihn Piaton nicht bemerkt hätte. Statt den Hippias zu täu
schen oder nicht auf seine gedanK'en einzugehen, indem er, wie 
Zeller a. a. o, sagt, „gar nicht geläugnet habe, dass derjenige, 
welcher das rechte kann und weiss, auch das unrechte kennen 
und wissen muss, sondern nur, dass derselbe, welcher das rechte 
will, auch das unrechte wolle," liegt ja vielmehr in dem punkte 
des wollens derjenige tiefere sinn, welchen Hippias nicht fasst, 
weil er zuvor hier mit Sokrates über die Identität des wahrhaf
tigen und falschen in dem vermögen der einsieht nicht übereinge
stimmt hat und gezwungen sie zuzugeben, die schuld nicht in 
sich, sondern in der verwirrenden lehrweise des Sokrates sieht. 
Ganz richtig bemerkt dagegen Schleiermacher, a. a. o. 1, 2, p. 
2 0 4 , dass in der obigen argumentation gegen die Vorstellung 
gestritten ist, dass tugend, sofern sie erkenntniss ist, nicht die 
erkcnntniss des gegenständes ist, den sie jedesmal behandelt; 
sowie, dass es hier so gar schwierig nicht sei, zn schliessen, 
dass, wenn die tugend erkenntniss ist, das gute ihr gegen
ständ sei. 

Das im bisherigen gefundene resultat glaubt Hippias durch 
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die ans einzelne sich heftende methode des Sokrates erreicht. 
Im ganzen habe er unrecht. Aber er sieht dieses ganze darin, 
wovon Sokrates gerade absah, nämlich in der darstellung des 
Homer. Er fordert ihn auf, seinem beweis, den er in längerer 
rede dafür geben will, einen ähnlichen entgegenzusetzen ^). So
krates dagegen vertheidigt seine methode, ohne zu läugnen, dass 
dieses verfahren vielleicht an Weisheit hinter dem zurückstehe, 
was Hippias leiste. Nichtsdestoweniger -— eine Wendung, die 
sicher platonisch ist — zeigt er nun auch in der darstellung des 
Homer, dass sie vielmehr den Achilleus vielgewandter, widerspre
chender und falscher im reden und thun erscheinen lasse, als den 
Odysseus. Dass aber Achilleus, wie Hippias meint, den gerügten 
Widerspruch unvorsätzlich sich zu schulden kommen lasse, auch 
das ist nach der darstellung Homers, wenn gewisse verse eines 
und desselben gesanges der llias ( 9 , 650 ffgd., 308 — 314) 
verglichen werden, unmöglich anzunehmen, 371 D ^). Gleichwohl 
beharrt Hippias in der ansieht, dass Achill aus einfalt , VTVO evr}-
d^eCag, sich widerspreche, während Odysseus, wo er die Wahrheit 
sagt, es aus böser absieht, imßovXsv<rag_, thue. Hierauf sagt zwar 
Sokrates, dass auch so Odysseus besser sei , als Achill , weil 
nach dem vorherigen diejenigen, welche vorsätzlich lügen , für 
besser erschienen seien, als die unvorsätzlich lügenden 5 dagegen 
äussert Hippias, 372 A, sich so, als ob das keineswegs hervorge
gangen sei, indem er auch die gewöhnliche erfahrung anführt, 
dass man dem unfreiwillig fehlenden nachsieht zu theil werden 
lasse, gegen den vorsätzlich fehlenden aber strenge gesetze an
wende, Sokrates aber benutzt die gelegenheit, den einzigen Vor
zug zwar, der an ihm ist, nämlich die kunst der fragestellung, 
im übrigen aber eine Unwissenheit hervorzuheben, die dadurch 
bezeigt werde, dass er mit den lehrern nach art des Hippias nie 
übereinzustimmen vermöge. So stimmt er auch jetzt mit Hippias 

7) Das unplatonische dieser Wendung vermag ich trotz Scbleier-
machers autorität, der es wieder für nachahmung des Protagoras er
klärt, nicht anzuerkennen, da ja Hippias allerdings an eben dieser 
stelle über die frageweise des Sokrates sich beklagt und hiefür hier die 
erste und ausdrücklichste Veranlassung ist. 

8) Gegen diesen nachweiss hat Schleiermacher eine abermalige 
rüge des unplatonischen mit rücksicht auf dea Protagoras, die jedoch, 
wer die dortige interpretation des Simonideischen gedichtes liest, nicht 
berechtigt finden wird. Denn auch dort findet sich eine abschweifung, 
um die einseitige weise der gewöhnlich geübten exegese ins licht zu 
stellen, bevor die zur sache gehörige erklärung gegeben wird. 

8 * 
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nicht überein, obwohl ihm bisweilen die sache auch anders vor
kommt. Wenn nun aber Hippias ihn belehren wolle, so möge 
er es nicht durch längere rede versuchen, weil es den zweck 
nicht erreichen würde, sondern durch dieselbe gesprächsweise, 
die bisher statt gefunden habe und darum lässt er zu seinem bei
stände auch den Eudikos hier bitten —- 373 C. Die länge dieser 
auseinandersetzung wollen auch wir nicht loben. Vergleicht man 
jedoch die einleitung des Lysis und gegen Scbleiermacher meh
rere stellen im Laches, so lässt sie sich rechtfertigen. 

Die frage ist jetzt, ob der vorsätzlich täuschende besser, als 
der unvorsätzlich täuschende, 373 C (cap. 16). Wenn sie im vor
hergehenden entschieden erledigt wäre, wie Sokrates oben sagte, 
müsste auffallen^ dass sie noch vorgenommen wird. Aber in der 
that ist sie nur beziehungsweise in jener frage eingeschlossen und 
nur so viel konnte Piaton durch Sokrates lassen sagen wollen, 
dass sie, o h n e auf jene rücksicht zu nehmen, nicht beurtheilt 
werden darf. Sie wird bejaht durch folgende schlussreihe: 

wird hingesehen auf gewöhnliche gegenstände, in denen sich 
ein vermögen und können zeigt, so haben sie alle gewisse ei
genthümlichkeiten, die entweder in bezug auf den zweck desselben 
schlechter oder besser sind, oder mit bezug auf welche sich 
das vermögen^ sie zu brauchen, entweder als ein schlechtes oder 
als ein tüchtiges kund giebt. Zum laufen gehört z. b. entweder 
langsamkeit oder Schnelligkeit und das vermögen, nur langsam 
zu laufen, ist ein geringeres als schnell zu laufen und langsam, 
und wer mit diesem vorsätzlich langsam läuft, ist ein besserer, als 
der nur langsam laufen kann und er verrichtet das schlechtere 
als der bessere. Dasselbe ist der fall beim ringen, bei jeder andern 
thätigkeit des körperS; wo stärke oder haltung, stimme, füsse und 
sinne, in betracht kommen. Werkzeuge, die in bezug auf den 
zweck ihres gebrauchs unvorsätzlich das schlechte verrichten las
sen, sind schlechter, als andere, mit denen das schlechte vorsätz
lich geschehen kann. Ebenso thiere. Ferner der absichtlich feh
lende schütze ist besser, als der unabsichtlich fehlende, der ab
sichtlich den-körper schlecht behandelnde arzt ist besser, als der 
unabsichtlich schlecht curirende. So in aller kunst. Nach dieser 
analogie ist auch der moralisch vorsätzlich das unrecht thuende 
besser, als der unvorsätzlich fehlende — 375 D. Diese consequenz 
wird aber, da sie dem Hippias anstoss erregt, von einer andern 
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seite und in bezug auf den ersten theil des gesprächs erhärtet. 
Gerechtigkeit ist entweder ein vermögen oder eine erkenntniss 
oder beides. Als vermögen ist sie je mehr, je grösser das ver
mögen und ebenfalls als erkenntniss je mehr, je grosser die er
kenntniss und endlich mithin als beides, je mehr, je grösser er
kenntniss und vermögen sind. Aber bei je grösserem vermögen 
und erkenntniss ist nach dem ersten theile desto grössere fähig
keit, neben dem guten auch das schlechte zu thun , das , wenn 
es gethan wurde, vorsätzlich gethan wurde und wie der gerech
tere vermöge beider je mehr fähigkeit hat, das ungerechte vor
sätzlich zu thun: so hat überhaupt der gute je mehr fähigkeit das 
schlechte vorsätzlich zu thun und der vorsätzlich fehlende wäre also, 
wenn er fehlt, kein anderer, als der gute. Wobei der zweifei, ob ein 
solcher sei, die aufklärung und die äussere bestimmung hinsicht
lich des willens im ersten theile nachholen heisst, weil ja, wenn 
der vorsätzlich fehlende der gute ist, der begriff des guten, soll 
er anders eine bedeutung haben, das v o r s ä t z l i c h e , d. h. das 
im willen beruhende vermögen, nach der seite des schlechten hin, 
von sich ausschliesset, den gujfcen willen dahingegen in sich 
schliesset, dem gegenüber ein schlechter wille als Unvermögen 
und unfreiwilligkeit erscheinen muss. 

Auf einen solchen gang und abschluss der von Zeller zu 
kurz abgethanen inhaltsentwicklung findet auch seine auseinander
setzung sei es mit rücksicht auf den philosophischen gedanken, 
sei es mit rücksicht auf die rolle, welche Hippias spielt, keine 
anwendung. Sondern es ist hinlänglich die übliche und am ein
zelnen hängende auffassung, welche an der scheinbaren härte 
der begrifflichen consequenz des sokratischen satzes anstoss 
nimmt, durch eben diese argumentation beseitigt und in beider 
hinsieht genüge gescheheua sowohl den philosophischen kern her
auszustellen, als den Hippias der bedeutungslosigkeit zu überfüh
ren. Wie aber das gespräch mit andern die eigenthümlichkeit 
theilt, das positive resultat nicht direct aufzudecken^ so theilt es 
speclell mit dem Lysis den ganz ähnlichen kurzen schluss, nach 
welchem Sokrates auch sich selbst nicht genug gethan hat, eine 
entschuldigung dafür aber in dem umstand findet, was er denn 
von sich auch wohl anders, als ungewissheit erwarten könne, da 
selbst so weise leute, wie Hippias, irren. — 

Da auch an andern orten, z. h. vorzugsweise im Menon, die 
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Unterscheidung zwischen der erkenntniss, als g r u n d des Vermö
gens und der erkenntniss als factischem vermögen, von dem leser 
muss aufmerksamer beobachtet werden, als sie durch die darstel
lung- getroffen wird: so ist auch die unentschiedenheit dieses 
punktes im ersten theil des gesprächs ebensowenig auffallend, 
als unplatonisch. '̂Wir rechnen aber zum ersten theile den ab
schnitt bis 369 B, betrachten die stelle bis 373 C als Überleitung 
und nennen die erÖrterung von cap. 16 bis zum Schlüsse den 
zweiten theil. Sieht man aber auf den Phädros zurück, so er
kennt man auch den grund für eine solche darstellung in dem dort 
vorausgesetzten, dass sich der wille nach der besseren erkenntniss 
richtet und diese soweit fehlet, als täuschung als solche zweck sein 
soll. Der Hippias bewegt sich mit einem sokratisch-platonischen 
gedanken innerhalb gewisser gränzen, die das scheinbar unent
schiedene von verschiedenen selten und aus wahrscheinlich ver
schiedenen Zeiten erklären. Ferner: der erste theil des Hippias 
beweiset in der Identität des wahren mit dem falschen, dem ver
mögen der einsieht nach, einen satz, der sich in der xenophonti-
schen darstellung des sokratischen satzes im gespräche mit Eu-
thydemos, dass der vorsätzlich lügende besser sei, als der unvor
sätzlich lügende (Memor. IV, 2, 14) nicht Gindet und der doch 
für den uachweis eben dieses satzes in Hippias zweitem theile 
von wesentlicher bedeutung ist, weil dadurch ein mit der erkennt
niss identischer wille und gegenüber demselben der wille, falsch 
zu sein, ein Unvermögen und unkenntniss ist. Ohne zweifei 
zwar sind beide sätze so ineinandergeflochten, dass sie auch dem 
Sokrates bewusst gewesen sind. Dennoch ist das verdienst des 
Piaton, sie in verhältniss gestellt und behandelt zu hahen, kein 
geringes jener xenophontischen darstellung gegenüber, die we
nigstens zweifelhaft lässt, ob es von Sokrates wirklich gesche
hen sei. Demgemäss und zumal der sokratische gedanke für 
sich betrachtet ein solcher ist, der einer andern, als dieser und 
einer deutlicher und unterschiedlicher als platonisch zu erkennen
den erweiterung nicht fähig war, ist eben in der passenden Ver
flechtung beider sätze ein eben so hoher grad von Selbstständig
keit zu erblicken, als im Lysis sich in der weitern ausführung 
des bis 210 D gehenden ersten theils in dem folgenden zweiten 
theile zu erkennen giebt. Wir können dies hier des näheren 
nicht nachweisen. Dennoch behaupten Wir, auch also mit he-
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zug auf dieses gespräch ist der kleine Hippias platonisch. Schleier
macher hätte ihn von dieser seite etwas mehr und etwas weni
ger mit rücksicht auf den Protagoras betrachten sollen, um aus 
seiner halben ansieht, dass er acht ist , herauszukommen. Denn 
dass er es nicht sei, vermochten die meisten aus einzelheiten hervor
gehenden bedenken nicht zu beweisen und wenn nur der sache ein 
Interesse abgewonnen wird, wird auch die etwas weitläufige ar
gumentation 373 D — 375 D nicht unberechtigt und unpassend 
erscheinen. Denn freilich in der form ist der kleine Hippias nicht 
so vollendet, als der Lysis oder der Charmides. Dass Hippias 
mangelhaft charakterisirt werde, hiesse mit Zeller zu viel tadeln. 
Von diesem manne ist besonders bekannt, dass er etwas arro
gant vielseitig gewesen ist und um dieses umstandes willen wird 
gern vermuthet, dass seine gründlichkeit «höchst verdächtig ge
wesen sein möge. Er erscheint in keiner beziehung bedeutender 
im Protagoras 337C — 338 B und 347AB, als hier, indem er in 
der ersten stelle als der letzte der Sophisten spricht und an der 
zweiten seine exegese nicht einmal vorträgt. Für die zeit, wo
rin der Hippias verfasst sei, fehlt im übrigen jedes zeugniss. 
Die zeit dagegen, worin das gespräch gehalten gedacht wird, 
kann entweder das jähr 420 v. Chr. sein, da Hippias nach beginn 
des peloponnesischen krieges zufolge des Athenäos nicht vor 
diesem jähre und in den späteren jähren des kriegs wiederum 
wohl auch nicht nach Athen kommen konnte, oder eine zeit vor 
dem peloponnesischen kriege. Dass Sokrates erwähnt, mit wei
sen männern nach art des Hippias viel umzugehen, streitet damit 
nicht 5 sich eine zeit zn denken, worin die Sophisten zahlreich 
in Athen waren und also dieselbe, worin er uns im Protagoras 
vorgeführt wird. 

Hiernach wendet sich unsere vergleichung zur prüfung 
einiger anderer angezweifelter gespräche, die sich auf ein ari
stotelisches citat nicht berufen können, und zwar den oben aus
gesprochenen grundsätzen gemäss, nicht einseitig, sondern mög
lichst vielseitig und im hinblick unter den ächten und bedeuten
deren gesprächen namentlich auf den Phädros. 

Nehmen wir zuerst den ersten Alkibiades vor. In der ein
leitung dieses gesprächs redet Sokrates umständlich darüber, 
warum er noch immer, auch nachdem er ihm scheinbar längere 
zeit fremd geworden sei, ein liebhaber des Alkibiades geblieben 
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ist. Hat ihn ein göttliches hinderniss bisher fern gehalten, so 
naht er ihm jetzt nach dessen entfernung. Er hat erkannt, dass 
Alkibiades stolz vermeine, keines menschen zu bedürfen, weil er 
alle äusserlichen und innerlichen Vorzüge besitze, dass er in die
sem bewusstsein aller seiner liebhaber sich entschlagen habe und 
sich nun selbst wundere, warum dennoch Sokrates als solcher 
sich ihm wiederum antrage. Darüber erklärt sich dieser. Er 
sieht, dass Alkibiades mit jenen Vorzügen sich nicht zufrieden 
giebt und darnach strebt, als Staatsmann aufzutreten und er 
weiss, dass er ohne ihn das nicht zu erreichen im stände sein 
werde, was er in dieser hinsieht wünscht. Hieran knüpft sich 
das gespräch, indem Alkibiades natürlich zu wissen begehrt, wie 
er nur durch Sokrates der werden könne, der er werden möchte. 
Die argumentation ist folgende: 

politisch wirksam sein wollen setzt voraus, die ziele der 
Wirksamkeit zu erkennen. Hiebei ist nun der nächste satz, um 
den es sich handelt, ein doppelter: woher diese erkenntniss 
kommt, wenn alle erkenntniss entweder aus dem lernen von an
dern oder von sich selbst stammt. Von sich selbst lernen, wie 
es zu verstehen und was es sei, hat Alkibiades eben nie versucht, 
glaubend und meinend, zu wissen— 106 D. Indem aber erhärtet 
wird, dass er es von anderen nicht habe gelernt und nicht habe 
lernen können, führt dies allerdings dahin, eins nicht ohne das 
andere zu denken und beides mit dem erlernen überhaupt auf 
einen höhern Ursprung zurückzuleiten. Dies geschieht im zwei
ten theile, wo die selbstbetrachtung als solche den nähern ge
genständ bildet. Obwohl kaum nach platonischer weise und 
weitläufig behandelt, steht derselbe dadurch mit dem ersten theile 
in Verbindung. Dasjenige nämlich, was Alkibiades gelernt hat, 
hat keinen anspruch auf jene erkenntniss — 107 D. Für die er
kenntniss des gerechten oder ungerechten aber, welche anspruch 
darauf hat, jene zur politik erforderliche erkenntniss zu sein, 
und welche, nach analogie sachgemässer kenntnisse, durch diese 
gegenstände eine ebenfalls ganz bestimmte scheint, 109 C.: für 
diese erkenntniss hat Alkibiades weder lehrer zu nennen, 109 D, 
noch die zeit, wo er sie zu besitzen nicht glaubte — 110 C. 
Wenn eine solche zeit gewesen wäre, dann wäre auch grund 
da, anzunehmen, dass er sie möglicherweise durch selbstbetrachten 
sich angeeignet habe. Nennt er aber das volk seinen lehrer darin, 
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wie z. b. in der spräche, die er redet, so kann dies nicht in 
gleichem sinne gelten, weil einigkeit in der spräche, Uneinigkeit 
in erkenntniss des gerechten beim volke herrscht, 1 1 2 D , und 
dasselbe, durch einigkeit in jenem punkte zu lehren befähigt, 
durch die Uneinigkeit in diesem zu lehren sich unfähig zeigt. 
Alkibiades, wie es durch eine etwas weitläufige Wendung ins 
licht gehoben wird, hat also selbst von sich selber behauptet, 
dass er von recht und unrecht, mithin von jener nothwendigen 
erkenntniss nichts verstehe, um nun, da er 113 D das gerechte 
und nützliche unterscheidet, nicht etwa zu zeigen, dass auch, 
wenn sie verschieden, derselbe das nützliche darum noch nicht 
verstehe und um nicht wiederum zu fragen, von welchem an
deren er es gelernt habe, wird vielmehr gezeigt, dass sie nicht 
verschieden sind und eingeschlossen darin sogleich auch jenes 
andere. Gezeigt wird es aber auf doppeltem wege, 114 E — 116B 
und 116 B ~ D , und dadurch ist denn das nützliche mit dem schönen, 
gerechten, guten, sowie mit dem wahren wohlergehn auf einen 
anderen, als bloss äusserlichen grund zurückgeführt, obwohl frei
lich dieser nicht beleuchtet ist. Gleichwohl ist die sache um
ständlich genug behandelt. Unbillig weitschweifig und kaum 
durch einige erhebliche gedanken ausgezeichnet ist auch der 
daran geknüpfte uachweis, dass Alkibiades, weil er weder.die 
kenntniss wirklich, noch auch nur die kenntniss seiner unkennt
niss besitzt, in seiner vermeintlichen kenntniss ein arges übel 
hege und dass Perikles, so vortrefflich er ist, doch keinem men
schen seine tugend gelehrt hat, •— 119A. Daraus ist nun zwar 
natürlich zu schliessen, dass, weil es wirklich sachverständige 
nicht zu geben scheint, vor lauter ununterrichteten es auch kei
ner weiteren mühe, die sache kennen zu lernen, verlohne, wenn 
nur ein natürliches talent dem angehenden politiker zu theil ge
worden ist. Indem Sokrates darin nicht übereinstimmt, entbehrt 
jedoch das, worauf er hinweist, dass neben den Atheniensern 
auch deren feinde, die Lakedämonier und Perser, zu berücksich
tigen sind, in gewissem grade des motivs. Insofern im vorhe
rigen jeder leser die erÖrterung für a l l g e m e i n gültig wird 
betrachtet haben und nicht den Atheniensern die einzelnen fähigen 
weniger, den Lakedämoniern und Persern mehr wird einzuräu
men geneigt sein. In diesem sinne kann der allgemein gültige 
grund, dass man seine gegner nicht solle verachten und dass 
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selbst die furcht vor ihren vermeintlichen Vorzügen von nutzen 
sei, 120 CD, ebenso gut auf die atheniensischen mitbewerber an
gewandt worden sein. Das urtheil ist hier einseitig und Piatons 
nicht würdig, da dieser sich ähnliches z. b. im Phädros 258 C 
nicht erlaubt. Freilich fehlt es auf der andern seite nicht an 
gründen, die stelle zu vertheidigen. Sie würde übrigens, wenn 
sie auf Xenophon anspielte, (123 B vgl. mit Olympiodoros bemerk, 
p. 167), die abfassung des gesprächs, sei es nach Sokrates' tod, 
sei es nach der xenophontischen Anabasis zwischen 376—370 v. 
Chr., in eine zeit verlegen, in welcher für Piaton schwerlich 
eine solche arbeit Interesse hatte. Indem nun durch die stelle 
124 B erwiesen ist̂  dass Sorgfalt und geschick den staat zu ver
walten nützlich sind, dass es nöthig sei, um treffliche gegner zu 
übertreffen , selber so trefflich , als möglich, zu werden in der 
einsieht, den staat zu regieren und zu erhalten, 126 A: fragt sich, 
inwiefern dies durch freundschaft und einigkeit der bürger und 
durch welche einsieht es geschehe. Eine einigkeit in dem, was 
jeder versteht und für sein fach hält, gesetzt auch sie wäre 
möglich, würde dieses ziel nicht erreichen, 127 B, und wenn es 
recht wäre, dass jeder das seinige thue, so wäre ein solches 
recht ohne eintracht möglich. Alkibiades ist verlegen und So
krates benutzt dies, ihn zu ermuntern, sich weiter befragen zu 
lassen, 127 E. Wenn jedem das seine ist , was ihm angehört, 
so ist wie zwischen dem angehörigen und dem. Welchem es an
gehört , als solchem, auch ein unterschied zwischen der sorge 
um jenes und um dieses. Was ist nun dieses letztere? ohne 
dass es in dem sinne, in welchem die erkenntniss desselben nicht 
nur die, den staat zu verwalten, sondern die vortrefflichkeit des
selben auch das wesen und das ziel des Staates ist, ohne dass 
in diesem sinne in der idee die der persönlichkeit mit derjenigen 
des Staates als zusammenfallend auch nur andeutend verglichen 
und begründet wird: heisst es ein selbst, ein avxb ro avzo und 
durch diesen namen nur muss der Zusammenhang geahnt werden, 
welcher wie auch das folgende in diesem sinne noch mit dem 
vorhergehenden , so das ganze verknüpft. Schleiermacher sagt, 
a. a. o. H, 3, p. 519 und 520 vgl. mit p. 522, dass kaum mehr 
als der ausdruck dastehe und der gegenständ selbst auch nicht 
irgend berührt sei, nicht läugnend die (scheinbare) tiefe desselben. 
Die Idee steht mit den einzelnen argumentationen zwar nicht in 
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Widerspruch. Doch geht in ihr, der platonischen a t̂ und weise 
z. b. im Charmides, Lysis entgegen, statt in die beweisgänge 
selber hineingewoben zu sein, das tiefe denselben nur zur seite. 
Im folgenden wird einestheils zuerst die individuelle persönlich
keit auf zwiefache art betrachtet. Wenn man spricht — so 
heisst es — gebraucht man die spräche; das gebrauchende ist 
vom gebrauchten verschieden; der mensch gebraucht seinen kÖr-
per, also ist der mensch als brauchender etwas anders, als sein 
körper und zwar seele, weil sie das brauchende ist. Oder der 
mensch ist entweder seele oder leib oder beides zusammen. 
Leib ist er nicht, weil er der den leib brauchende und beherr
schende ist: leib und seele nicht, insofern beide, um mensch 
zu sein, herrschen müssen, während doch der leib nicht herrscht. 
Also bleibt nur das dritte, dass der mensch seele ist. Vollkom
men würde sich dies erst herausstellen, wenn statt des einzelnen 
selbst das selbst an sich betrachtet worden wäre, 130 D. Sodann 
wird die sorge um die seele, als um eben jene individuelle, von 
dem göttlichen durchdrungene, und als solche dem äuge, als 
einem spieg^el, verglichene persönlichkeit für eine auf die sorge 
für den staat sogleich vorbereitende, aber auch in allen Verhält
nissen und theilen menschlicher thätigkeit bedingende besonnen-
heit und tugend aufgefasst und Alkibiades für sie in hohem 
grade gewonnen. Dazwischen erläutert die stelle 130 E—131 C 
das verhältniss zwischen Alkibiades und Sokrates. 

Unmöglich hat die so im inhalt sich kundgebende lose, das 
einzelne mit dem leitenden gedanken nicht genug durchdringende 
behandlnng und die eigenthümlichkeit, dass zum theil mehr des 
einzelnen und herbeigezogenen vorkommt, zum theil weniger an 
tieferen gedanken gefunden wird, wo deren erwartet werden 
können, ihren grund in dem positiven Charakter des gesprächs, 
von welchem Munk behauptet hat, dass der Alkibiades um selnet> 
willen gar nicht unter die zweifelnd schliessenden gespräche ge
höre oder gleichzeitig mit ihnen verfasst sein könne. Dem ist 
jedoch nicht beizustimmen. Dieser letzteren art von gesprächen 
fehlt das positive nicht in dem sinne, in welchem bis zu einem 
sicheren umfang und grade Platon desselben nicht mächtig ge
wesen wäre, sondern, indem vielmehr ihre zweifeihaftigkeit auf 
dieses hinführt, es vergleichend und aufmerkend finden lässt, 
schliesst sie nicht aus, dass dort, wo der positive Charakter vor-



124 Platonische gespräche. 

herrscht, auch die gehörige und von Platon zu erwartende, das 
einzelne mit dem ganzen durchdringende harmonische behandlung 
dem maasse des behandelten gemäss sichtbar und vorhanden ist. 
Der kunst, welche sich nach der indirecten, nach der elenkti-
schen seite tüchtig und werthvoll beweist, stand die ähnliche 
kunst nach der directen, positiven seite gegenüber. So ist vom 
Phädros bis zu denjenigen gesprächen, worin sich die positive 
Seite entwickelter zeigt, ein nicht kleinerer schritt, als von dem 
Lysis oder Charmides, und sehr kunstvolle indirecte gespräche, 
wie Theätetos, Kratylos, setzen fortgeschrittenere positive ge
spräche ihrerseits nicht weniger voraus, als jene kleineren an
dere nach ihrem maasse. 

Aber auch Hermann hat, indem er den Charmides, wie vor 
ihm den Ion mit dem Alkibiades verglichen hat, seine ächtheit 
nur einseitig empfehlen können, da sein urtheil über den Char
mides, wie hier freilich im näheren nicht dargelegt werden kann, 
irrig ist. üeberhaupt ist ja, wie schon bemerkt, über den werth 
und die bedeutung des gesprächs erlaubt nach einem weiteren 
umfang dessen zu urtheilen, was für platonisch gilt und dies 
um so mehr, als nicht bloss Charmides, sondern auch Lysis, 
der kleine Hippias und der Laches, nach diesem maasse gemessen, 
vollkommen ihren platonischen Ursprung behaupten. Zwar, wenn 
es nur darauf ankäme, in bezug auf einen gedanken nachzuwei
sen , dass der Alkibiades nach dem Phädros habe verfasst sein 
können, so liesse sich dies vielleicht thun, indem die stellen 
129B, 130D und 132D—133 C einen solchen enthalten, welcher 
recht wohl mit dieser annähme verträglich ist. Aber ein solches 
verfahren genügt nicht. 

Wir wollen einige mangel denjenigen hinzufügen, die schon 
in der angäbe des Inhalts gerügt sind. Die fortgesetzte ana
logie aus dem gebiete des fachwissens mit dem sittlichen ist 
als solche nicht unplatonisch. Auf der analogie, welche mit der 
praktischen, auf das sachgemässe beste, den nutzen, gerichteten 
erkenntniss die sittliche, auf das gute gerichtete hat, beruht wie 
Sokrates', so auch Platon's forderung, dass die tugend erkennt
niss sei. Auffallend dagegen ist die häufung derselben und die 
Umständlichkeit um eine oft leichte sache, wie 112 ß.C, 112 C— 
113 E, 117 B—118 A und verglichen mit Charmides 193 A sqq. ist, 
was kürze und prägnanz betrifft, ein abfall in der stelle 125 E 
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—127C, mit Charmides 160C—161A in der stelle 1 1 4 B ^ 1 1 6 A, 
wo die ansichten ähnlich sind. Selbst aber wenn jede einzelne 
argumentation mit der sache zu entschuldigen wäre, so macht 
ihre Verknüpfung und das verweilen in einer allen gemeinschaft
lichen mittelmässigkeit und breite den fortschritt der discusslon 
zu einem trägeren, dem lebhafteren gang im Lysis, im Charmides, 
im Laches gegenüber. Während dabei freilich manche der zahl 
reichen einwendungen Schleiermachers gegen einzelnes von Stall
baum (in der neuesten ausgäbe des gesprächs) mit grund zurück
gewiesen sind und anderes, wie z. b. sein a. a. o. p. 514 aus
gesprochener tadel zu der stelle 115 E durch die sache selbst 
sich widerlegt )̂ : so ist doch das eine oder andere, z. b. seine 
bemerkung zu 115 C: ovx aqa xaxä xavxöv ye iaxi, xaXbv xal 
xaxov xo xoXg cptXot^g ßorjd-eTv weder widerlegt, noch unbegründet. 
Dem urtheil Stallbaums (proll. p. 211) kann nicht beigestimmt 
werden, während er auch selbst, wie Hermann, wenn er z. b. 
die stelle 108 CD für eingeschoben erklärt, Schleiermacher'n ein 
eigenthümliches zugeständniss macht. 

Ob man aus der stelle 121 A — 1 2 4 B die ächtheit des ge
sprächs verdächtigen muss, ist freilich zweifelhaft. Nicht so 
leicht aber hätte sich Stallbaum mit der stelle 123 B durch die 
Worte abfinden müssen : ceterum Plato si haec a Xenophonte ac-
ceperit dialogus aliquanto post Socratis mortem scriptus sit necesse 
est, quod non esse verisimile in prolegomenis docuisse videmur. Denn 
gegenüber sowohl seinen vermuthungen, dass das gespräch zur 
vertheidigung des Sokrates geschrieben sei, als auch Hermanns 
ansieht — a. a. o. p. 440 vgl. mit der ausgäbe bei Engelmann 
p, XXV mit note 1 — als endlich auch Steinharts meinung ge
genüber, wornach es um 406 v. Chr. verfasst ist, ist in jener 
stelle, wegen Olympiodors angäbe zu derselben, ein äusseres 
zeugniss nicht zu verkennen. Gesetzt aber, es liese die spätere 

9) Schleiermacher tadelt, dass der stelle einige worte fehlen, die 
darüber aufklären , dass dem Sokrates der tod nicht schlechthin ein 
übel sei. Die stelle stellt die tapferkeit für liöher hin, als das leben. 
Consequent ist mithin der tod nicht schlechthin ein übel. Freilich ist 
dies nur in den hauplbeweis eingewoben, dass unrichtig sei, einiges 
gerechte bringe vortheil, anderes nicht, weil, wenn alles gerechte schön 
ist und das schöne nicht zum theil ein übel ist, auch kein theil des 
gerechten ein übel ist. Dass die argumentation (vgl. mit Charmides 
160 E—161 A) ungewöhnlich umständlich ist, wurde im text bemerkt. 
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zeit, in die es darnach fallt^ die ächtheit (welche Olympiodor, 
den katalogen folgend, annahm) noch zweifelhafter erscheinen, 
als es bei einer früheren der fall wäre: so darf ja eben im ge
gentheil diese nicht angenommen werden, um die ächtheit zu 
retten. F'ast scheint es , als hätte man mehrere der kleineren 
gespräche auf die erste Jugendzeit Piatons nur deshalb gepfropft. 

Wenn das, worauf vorher aufmerksam gemacht ist, richtig 
ist, dass nicht nachgewiesen werden kann, dass die Charaktere 
des Lysis, Menexenos, Charmides, Kritias, Hippias gegen die 
Charakteristik des Phädros in dem nach diesem benannten ge
spräch abfallen und wenn einzelne nüancen in den Charakteren 
des Lysis, Menexenos, Charmides davon zeugen, welche kunst 
Platon auch den personen widmete, die nicht so bedeutend ihm 
erscheinen konnten, als Alkibiades, so regt sich gegen das nach 
diesem genannte erste gespräch bedenken auch in dieser hin
sieht, in der person des Kritias im Charmides und in dem nach 
ihm benannten gespräch ist kein solcher abstand bemerkbar, wie 
derjenige in der person des Alkibiades hier und im Symposion. 
Einzuräumen ist doch, dass die Zeichnung im gastmahl ein ge
niales verständniss eines genialen mannes verräth, von dem hier 
keine spur ist und nach unserer ansieht kommt das die leiden-
schaft und die wilde hast nach der weisheit des Sokrates ver-
rathende wesen des Alkibiades in jenem so viel der Wahrheit 
näher, dass die steife und matte inanier in diesem sich dem Pla
ton nie, auch nicht in einer früheren zeit mit einem schein von 
Wahrheit empfehlen konnte. Hermann führt, a. a. o. p. 439, 
nicht aus, wie er sagen kann, dass die charakteristische erschei-
nung des Alkibiades hier, wie in der wirklichen geschichte, 
dutzende von andern personen aufwiege. Wer den historischen 
Alkibiades nicht kannte und ihn nach dem in diesem gespräche 
vorkommenden charakterisiren sollte, würde schwerlich auf den 
in planen und handlungen grossartigen mann kommen, wie er 
war. Mit unrecht möchte Stallbaum den historischen Alkibiades 
in der that für einen Sophisten hinstellen, als welcher er nach 
Schleiermacher in diesem gespräche doch nur zum theil erscheint, 
während er zum andern theil ein unwissender sei und eine ganz 
falsche rolle spiele. Ich vermag auch für die fixion des ge
sprächs eben vor dem feldzuge nach Potidäa, 432 im sommer^^), 

10) Dies nach Böckh, Sauppe u. a. 
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die wähl eines solchen J ü n g l i n g s nicht als platonisch zu er
kennen , da, als er schrieb, Platon des m a n n e s bild sich ge
genwärtig halten konnte und musste, von dem aus er auf jenen 
reflectirte. 

Noch aber häuft sich das bedenken, wenn man den Theages 
mit dem Alkibiades vergleicht und bedenkt, dass sowohl Her
mann als auch Stallbaum und andere, die diesen für acht neh
men, jenen für unächt erklären. Man begegnet darin einer ähn
lichen breite im gebrauche der analogien, ohne auf erheblichere 
gedanken zu stossen und einem ähnlichen verweilen im mittel-
mässigen, ohne jene complicirte weise, welche die gespräche 
Ljsis, den kleinen Hippias, Charmides, Laches auszeichnet. Aber 
auch hier ist nicht unplatonisch , wenn Theages dem Sokrates 
zugeführt wird im Interesse seiner erziehung. Die weise, in der 
es geschieht, ist freilich hölzern. Aehnlich war im Alkibiades 
das gespräch nicht unplatonisch angeknüpft an des Alkibiades 
Vorsatz, Öffentlich aufzutreten, welcher den staat nicht weniger, 
wie diesen selbst sogleich zu berücksichtigen erlaubte. Aber 
kunstreich ist z. b., wie im Lysis das gespräch in scene gesetzt 
wird vom äusseren der ringschule ins innere. Der gebrauch da
gegen, welcher von den personen des Demodokos, nach 127 E, 
seines sohnes Theages und des Sokrates gemacht wird, ist 
dürftig und unbeholfen und doch gegen die einleitung des Alki
biades nicht in dem grade abfallend, dass dieser nicht ihm ähn
licher, als jenem erschiene. Nicht weniger dürftig ist der in
halt. Theages sucht Weisheit. Der gegenständ derselben wird 
analog mit dem der Weisheit, wagen zu lenken oder schiffe zu 
steuern, dahin bezeichnet, menschen zu lenken. Dies ist zu be
schränken. Da auch die Weisheit des arztes, die des musikers, 
die des gjmnastikers gewisse menschen zu gewissen zwecken 
lenkt und diese es doch nicht ist, welche Theages will, so ist 
sie eine andere, eine Weisheit, welche über alle in gewissen fä
chern thätige menschen, unabhängig von ihrer kenntniss, herr
schen will. Sokrates nennt die vermöge solcher kunst herr
schenden tyrannen, deren er mehrere beispielsweise aufzählt. 
Ein Spruch des Euripides: „verkehr mit weisen macht tyrannen 
weise^', wird nun benutzt, pm zu fragen, worin die weisen weise 
sein sollen^ deren verkehr so auf tyrannen einwirkt. Wiederum 
analog mit in gewissen fächern wissenden, 125 C, lautet die ant-
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wort, in der erkenntniss der tyrannis. So schlägt die antwort dem 
Theages zu spott um. Sie wird beschränkt, indem unter den
jenigen, die zu regieren wissen, solche verstanden werden sollen, 
die ihr wissen ohne gewalt anzuwenden verstehn. Auch diese 
Weisheit hat ihr gewisses gebiet, wie kenntniss im reiten und 
Speerkampf, 126 C, und dem Theages wird geheissen, sich an 
solche zu wenden, die ihrer mächtig sind, an Kimon, Themi-
stokles, Perikles. Aber da die söhne derselben nicht einmal die 
Weisheit der väter erlangt haben, zweifelt Theages, dass ihm 
dieselbe durch den Umgang mit ihnen sollte zufiiessen. Indem 
jetzt einer der anderen tüchtigen Athener ihm die Weisheit ver
schaffen soll, nach der er verlangt, 127 A, will sich Theages 
an den Sokrates selbst halten. Darauf verwundert sich dieser, 
wie auch Demodokos ihn für fähig halten kann, den söhn in 
dieser weisheit zu unterrichten, zu der er sich nie bekannt hat) 
während ihm doch Prodikos, Gorgias und Polos als solche vor
gekommen sind, die sich dazu bekannten. Theages meint, So
krates wolle nur nicht mit ihm umgehn, ob er zwar viele kennt, 
die durch seinen Umgang besser geworden seien. Sokrates nimmt 
hieraus gelegenheit sich über sein dämonium zu erklären. Und 
dieser schluss des Theages ist besonders getadelt und als un
zweifelhaftes kennzeichen der unächtheit betont. Er handelt von 
dem dämonium auf eine, wie Hermann sagt, ans abergläubische 
streifende weise. Gleichwohl steht dieser schluss nicht so ausser 
aller Verbindung mit dem vorhergehenden, um nicht ebensowohl 
an diesem, wie an ihm selber irre zu werden, und um nicht auch 
an dem mangelhaften jenes die art und weise zu erkennen, in 
welcher falscher ihre waare mit einem entfernten anstrich von 
platonischem zu markte brachten, mochte ihm d i e s e r bloss ein
zelne Wendungen, hervorragende eigenthümlichkeiten abgeguckt 
haben und wie der Verfasser des Theages der gefahr ausgesetzt 
sein, durch Übertreibung sein spiel zu verrathen , oder mochte 
j e n e r aus einer bis zu einem grösseren umfang gesteigerten 
kenntniss platonischer gedanken schreiben, wie der Verfasser des 
ersten Alkibiades. 

Dass die älteren, indem ihnen einige gespräche übereinstim
mender für unächt erschienen , wenn; von den historischen um
ständen und Zeugnissen abgesehn wird, die sie für ihr urtheil 
haben mochten, ohne dass dieselben uns bekannt sind, nicht allein 
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nach HjĴ ŝ erlichen mangeln richteten, wie wenn z. b. in den klei
nereu, gesprächen mgl dixaCov und rnql ägexrig die gesprächs-
personen neben Sekrates namenlps sind, sondern ŝ uch nach 
inneren, darf kaui]n bezweifelt werden. Dass sie nach inneren 
gründen urtheilten, scheint z. b. hinsichtlich des Eryxias der fall 
gewesen zu sein, insofern in diesem gespräche das äusserliche, 
nameutlich die scene und die personen-gruppirung in der einlei
tung, zwar ebenfalls an hinlänglichen mangeln leidet, nicht je
doch in dem grade, dass es nicht übe^ die unächtheit hätte täu
schen können. Während aber aus der äusserlichen Veranlassung 
das gespräch ü̂ ber den reichthunj einigermaassen niotiyirt Î t, 
herrscht unter eben den gedanken,, dicj sich in folge des als In
halt geben, so billig nian auch urtheilen mag, eine solche, ^p-
angemessene Verbindung, wie 395 E, 396, ein solches l̂ eTbeizieh^n 
entlegener dinge, wie 398 CD, ein solcher missbrauch unpassen
der und fast zielloser excur^e > wie der über Prodikos 397 C ~ 
399 A, ein solches abschweifen vom uöthigen ins zufällige, 400 A.B, 
und eine so geringe durchsichtiglseit des ganzen, dass sie, in 
dieser art behandelt, das un platonische, ,̂uch 1 eich tgläph igen kri
tikern nahe legten und das^ es nicht mehr darauf anl^am, ^qqh 
an dein, einzelneO) was platonisch ^ein Icann oder nicht, zii hal
ten. Nur dassu kann doch auch dieses gespräch diepeq, u(n grö
bere nacha|inier Piatons von feinerem bev^r noch zu |̂̂ tersc|̂ î-
den ^ ehe man das dem grade n^ch vora^ügliche^e sQgleich rte'^" 
Platon zuzusprechen wagt. Dass sogar ältere kritiker und le^er 
platonischer ^chrlften so verfahren seien ,̂ beweist der pipparchos, 
der ja einigen, wie dem Aelian, (var, hjst. YHI, 2) unäc ît er
schien. Vergliclieo Jnjt dem Eryxias vermag er zu zeigen, wel
cher ähnliche gegenständ am leiclttesten denjenigen sich antrug, 
die Pjato^ nacbahmten oder unter sokratischem einflüsse zu 
schreiben deichten. Beide gespräche betreffen ein ähnliches, î dem 
im Eryxi^is ypim reichth^m und im ^jpparchps von deî  geyyinn-
sucht, dem ^vXoxeqdig, gehandelt wird, so sehr sich letzterer jn 
der art, wif er 4ep jgregenstand behi^udelt, vor Jenem sp sich 
auszeichnet, dass sĉ lbst Scbleiermacher I, 2 , p. 2?7, erst< nach-
deip j r vielseitig ^nd lange i|berlegung d|irüber gepflogen hatte, 
die unächtheit desselben entschieden behauptete und sich nicht 
begnügte, ihn als einen unvollendeten und von anderer hand er-
zieugten pli|tpnischjen versuch zu halt(^n. Ein äusserllcher kut^st-

PMlologus. Stippi.-ßd. IU. Heii 1. 9 



130 Platonische gespräche. 

mangel dagegen ist bestimmter als besonders auffällig anerkannt, 
die geringe individualisirung der mit Sokrates sich unterhaltenden 
person nämlich, deren name auch nicht einmal im gespräche zu 
finden ist, so dass der titel nur aus der eingeschobenen erzäh
lung vom Hipparchos scheint beigelegt worden zu sein: s. 
Scbleiermacher I, 1, p. 229. 

Es leuchtet ein, dass wenn das urtheil über die ächtheit 
oder unächtheit hauptsächlich aus vergleichung zu gewinnen ist, 
wofür die oben aufgestellten gesichtspunkte gültig sind und mit 
unrecht angefochten würden, wie etwa, wenn man nicht erlauben 
will, den Phädros in sie aufzunehmen, doch auch sogleich man
ches jedes verglichene gespräch als solches nach seinem eigen-
thümlichen maasse der klarheit und kunst der gedanken und 
ihrer behandlung betrifft. Verglichen soll nicht geworden sein 
aus dem gesichtspunkte auf eine bestimmte, methodischen 2:we-
cken dienende reihenfolge der schriften, so dass jedes gespräch 
als unplatonisch ausgeschlossen bliebe, was sich in diese nicht 
füget. Es giebt noch ein anderes maass, an welchem man das 
zweifelhafte nach dem ächten prüfen kann. Auch diesem maasse, 
welches etwa in der klaren auffassung eines hauptgedankens, 
in der sich beschränkenden art des Stoffs und der behandlung, 
in dem abwägen dessen, wessen die kraft mächtig ist , in der 
selbstgeübten kritik über das, ein gesundes und absichtsvolles 
urtheil und gefühl befriedigende oder nichtbefriedigende beruht, 
schienen die bisherigen gespräche nicht zu entsprechen. Dies 
ist ebenfalls mit dem Minos und mit den Anterasten der fall, 
welche beide, und letztere schon von älteren bezweifelt, von 
fast allen neueren kritikern verworfen sind. Däss aber für jedes 
gespräch nicht der schwung des Phädros, die feinheit des Lysis 
und Charmides oder das, was man mit einem ziemlich unklaren 
ausdrucke das idealistische an Platon nennt, beansprucht wird und 
werden kann, ist klar. Dasjenige ideale, was das vorkommen 
der ideenlehre bezeichnet, kann von einer ganz andern seite be
trachtet werden, als von der, wornach es nur ^en spätem schriften 
eigen sein soll, nur das erzeugniss einer längeren studlen-reihe 
wäre und viel zu hoch läge, als dass es in den ersten schriften 
hätte ausgedrückt werden können. Die ideenlehre kann sich 
mit jener Unterscheidung zwischen seele und kÖrper, wie sie im 
Phädros vorkommt, behaftet mit grossen Schwierigkeiten, my-
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thisch eröffnet haben. Dies ist, wie hier freilich nicht nachge
wiesen werden kann, historisch und philosophisch betrachtet 
wahrscheinlich. Während nachzuweisen ist, dass jene form der 
ideenlehre gegen eine reihe ethischer gespräche, Lysis, Prota
goras, Menon, Charmides u. s. w. nicht verstÖsst, ist der gang 
der entwicklung, den diejenigen erklärer annehmen, die vom Ion 
aus als dem ersten gespräch denselben durch die beiden Hippias, 
den ersten Alkibiades, den Lysis ü. s. w. verfolgen (Her
mann, Steinhart) weder frei von historischen bedenken, noch auch 
in philosophischer hinsieht richtig. Auch ist der Phädros, wenn 
er freilich dem Platon das entschiedene bewusstsein einräumt, 
von der vorzüglichkeit des wissens, wenn er ferner bis zu einem 
gewissen grade zeigt, dass derselbe sich anfänglich zu hohen 
princlpien verstiegen hatte, zwei punkte, welche Hermann dem 
Platon in früherer zeit abspricht, von der seite zu betrachten, 
nach welcher jenes bewusstsein und jene princlpien noch erst 
die probe in dem wissenschaftlichen bemühen zu bestehen hatten, 
inwiefern sie, wie hoch, so auch wahr und zu begründen seien. 
Nicht halte man das auch in späteren dialogen vorkommende 
mythische weder aus dem Protagoras , noch aus dem Politikos, 
dem Phädon u. s. w. entgegen. Noch auch führe man aus dem 
Phädros das vorkommen der dialektischen regel der synthesis 
und analysis zum gegenbeweise an. Gar eigenthümlich ist 
in der platonischen philosophie der Zusammenhang zwischen die
ser und dem inhalt. In vielfachen stufen kann die dialektik an
gewendet werden und die regel als solche bezeichnet weder for
mal, noch dem inhalt nach etwas besondres platonisches, über 
die sokratik hinaus. Ja, wenn sie, im Phädros aufgestellt, mit 
dem inhalt aufs genaueste zusammenhängt, so kann gerade in 
ihm, da dieser inhalt mythisch dargestellt ist, von wissenschaft
lichem werth und nutzen nur soweit, als dem inhalt nach die 
rede sein. D. h. wenn das wissenschaftliche vom mythus sich 
frei zu machen ringt oder doch die stelle desselben mit Sicher
heit zu bestimmen strebt, so verrathen mythus und methode im 
Phädros in ihrer Verbindung eher den frühesten als einen späteren 
Standpunkt. Mit dem inhalt ist nicht die regel der analyse und 
Synthese allein, sondern überhaupt die wissenschaftliche immer 
schärfere und schwierigere argumentation, die stricktere und knap
pere anwendung aller innerhalb der princlpien anwendbaren for-
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men der darstellung als maassstab des fortschreitens zu beachten. 
Denn wie die bedeutung jener methode auf das ganze gebiet 
philosophischer betrachtung geht, so werden bestimmte fragen 
aus diesem eben dadurch gegenstände der Wissenschaft, insofern 
sie. entweder ohne mythische zuthaten, oder wenn mit ihuen, 
dech mit dem bewusstsein ihrer natur und nützlichkeit behandelt 
werden, wie im Timäos, im Politikos, im Phädon, wo jedesmal 
de? grund bestimmt genannt wird. 
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Ergänzungen zu den letzten Untersuchungen auf der 

akropolis zu Athen. 

VII I . Die Stätte des eleusinion zu Athen. Panathenäisclie 

feststrasse. Buzygioo . 

(Mit situationsplan.) 

Jn der letzten dieser abbandlung-en )̂ (aufs. VIT) ist bedeutung-
und stiftung-szeit nebst dem wesentlicben Inhalte des eleusinion zu 
Athen besprochen, es wird nun dessen örtliche läge und statte 
zu ermitteln sein. 

Wer es jemals versucht hat im heutigen Athen den wegen 
des Pausanias nördlich der bürg nachgehen zu wollen, wird ge
sehen haben wie wenig monumentale marken zur orientirung da 
noch übrig geblieben sind. Mit dem verschwinden der monumente, 
hat sich über den alten boden der ganzen Stadt im laufe von 
anderthalb tausend jähren nach und nach eine erd- und schutt
decke abgesetzt, welche im durchschnitte gegen zwölf fuss mächtig 
ist ; an den tiefsten punkten und terrainsenkungen hat sie sich na-
turgemäss noch höher aufgelagert, denn hier erreicht sie oft das 
doppelte jener machtigkeit. Hierzu kommt noch dass das nach
hellenische geschlecht zur ansiedlung der heutigen stadt, leider 
den wichtigsten theil von alt-Athen, die höher liegende region 
nördlich der bürg, seiner gesunderen läge wegen festgehalten 
und sich schon auf solcher schuttdecke angebaut hat. Damit sind 
füi* immer die unter dieser fläche liegenden gründungen der an
tiken Stadt unnahbar gemacht, und so die sichersten topographi-

1) Der erste aufsatz dieser ergänzungen stellt Pliilol. XXI, p.41, der 
zweite, dritte und vierte das. XXII, p. 96. 221. 385. 755, der fünfte 
das. XXIV, p. 227, der sechste und siebente das. XXV, p. 13. 193. 

^ 0 * 
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sehen anhaltspunkte verhüllt: selbst diejenigen denkmale welche 
noch am redendsten die bestimmung der Örtlichkeit bezeichnen 
könnten auf der sie einst vorhanden waren , ich meine die epi
graphischen monumente, sind durch Verschleppung von einer statte 
zur andern, durch Verwendung ihres materiales in der wunder
lichsten weise, zu so unsichern topographischen Zeugnissen ge
macht, dass man nur sehr vorsichtig und unter besondern um
ständen eine Schlussfolgerung von solchen funden auf die ehe
malige bedeutung ihrer auffindungsstätte machen kann. Am mei
sten aber würde man sich täuschen aus der Örtlichkeit und dem 
namen der zahlreichen christlichen kapellen, auf die analoge statte 
eines antiken monumentes schliessen zu wollen, denn letzteres 
trifft nur in ausnahmefällen zu. Es ist für die alterthumskunde 
ein glück zu nennen dass projecte wie die anlagen eines neuen 
königlich griechischen Eretria, Megara u. a. auf dem antiken 
areale dieser städte, zu welchen schon die plane fertig gearbeitet 
vorlagen, durch die Zeitverhältnisse vereitelt worden sind. 

Bei dieser läge der Sachen begreift sich leicht wie es nur 
möglich ist mittels der topographischen und historischen notizen 
und legenden , wo auch dieselben überliefert erschieinen , wie an 
den wenigen marken welche terrainformation und denkmälerreste 
gelassen haben, die wegespuren zur statte des eleusinion zu 
gewinnen und diese endgültig zu ermitteln. Wenn es freilich 
gelingt dieselbe zu bestimmen, dann würde das einen sichern 
rückschluss auf die statten derjenigen denkmale gewähren welche 
den weg zu diesem heiligthume ehemals bezeichneten, in ihrer 
läge aber bis jetzt noch zweifelhaft geblieben sind: vor allem 
gewönne man hierdurch die Örtlichkeit aller punkte welche die 
feststrasse der grossen panathenäischen pompa und des parade-
marsches der reiterei bezeichneten, da beide züge von der agora 
des Kerameikos nach dem eleusinion hinabgehen und dieses zum 
wendeziele machen ^ von da aber nach dem aufgange der bürg 
zurückkehren und so die ganze fläche der agora umkreisen. 

Da es nicht rathsam sein möchte erst abzuwarten bis viel
leicht ein glückliches ungefähr die statte des eleusinion zu tage 
bringen könnte, mag immerhin der versuch erspriesslich scheinen 
dieselbe in dem maasse genau zu bestimmen, als vorhandene denk
male , literarische thatsachen und folgerichtige Schlüsse dies er
lauben. Es kann dabei unterbleiben alle die vermuthungen in be-
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tracht zu ziehen welche hierüber von andern bereits aufgestellt 
sind, da alle der thatsächlicjhen beweise ermangeln; denn selbst 
die letzte meinung von Leake , nachdem er vom ausätze auf der 
llissosinsel zurückgekommen war, es sei das eleusinion östlich 
unter der bürg zu suchen, ist nur v e r m u t h u n g geblieben, 
obwohl sie das richtige ausspricht. Gleicher weise unhalt
bar musste die jüngere annähme von Lenormant erscheinen, das 
heiligthum ganz aus dem angesichte der bürg- auf die statte der 
Panagia Gorgopiko zu versetzen. Den stein des anstosses bei 
der bestimmung seines ortes scheint allerdings das pythion gebil
det zu haben, weil man dessen statte als maassgebend für die 

trierenpompa hielt, aus der folgenden darstellung jedoch wird 
man ersehen wie d i e s e s pythion bei jener pompa durchaus bei 
seite gelassen werden könne, ungeachtet dem aber die statte des 
eleusinion zu ermitteln sei. 

A. Stätte des eleusitiiori Die s t a t t e des e l eus in io n 
jimerhalb der stadtmawer. lag* i n n e r h a l b d e r s t a d t . 

m a u e r n . Das ist eine thatsache für deren Sicherheit ganz allein 
schon jene früher (aufs. VD, §. 2) berührte erzählung des Thu-
kydides (2, 17), vom einzuge der landbevÖlkerung in die mauern 
der Stadt beim losbruche des peloponnesischen kriegs, jede weitere 
bürgschaft überflüssig* macht. Indessen giebt diese meidung nicht 
die region und statte an wo es sich befand, es bleibt deswegen 
noch das verhältniss der Stadtmauer zn seiner Örtlichkeit zu er
mitteln. 

Nicht hloss innerhalb der Stadtmauer lag* das eleusinion, ge

nauer noch w i r d es u n t e r de r b ü r g , vno xji äxQonoXst a n 
g e g e b e n . Schliesst eine solche feste bezeichnung der Örtlichkeit 
jede aus dem angesichte der bürg gerückte statte bestimmt aus, 
dann zeigt sie auch wie die über 1200 fuss vom nordfusse der 
bürg entfernte Panagia Gorgopiko, oder die beinahe doppelt so 
weit vom südfusse abliegende llissosinsel, noch weniger aber gar 
das linke ufer des llissos für die statte des heiligthumes möglich 
sei. Jedoch nennt keine Überlieferung wörtlich die s e i t e un
ter der bürg wo es gelegen hat, auch Plutarch (de exil. 28) 

giebt seine statte nicht an,- man wird sie deshalb nur durch eine 
genaue prüfung a l l e r S t i f t u n g e n rings um die bürg ermit
teln können. Hierfür ist» es am dienlichsten zuerst nur die reihe 
derselben allgemein zu überblicken, die prüfende betrachtung jeder 



290 Das eleusinion zu Athen. 

einzelnen 3 welche zur ermittelung* seiner statte führen kann, da
hinter folgen zu lassen (aufs. IX). 

Beginnt man mit der sehr schmalen Westseite des aufstieges 
zur bürg, so kann das eleusinion unter dieser keinen räum fin
den, denn von hier ab nach westen zu breitet sich der mächtige 
Areiopag" aus. Lukian (Piscat. 41) nennt auf der einen seite 
des burgaufganges das P e l a s g i k o n , Anake ion , den A r e i o p a g , 
auf der andern A s k l e p i o n und T a l o s g r a b j aber vom eleusi
nion weiss er nichts hier. 

Zwischen Areiopag und burgaufgange traf man den peribolos 
der S e m n a i , das hieron des H e s y c h o s , das K y l o n e i o n ; es 
begann hier unten die fläche der ag-ora des K e r a m e i k o s , 
von welcher man, auch seit erbauung der propyläen, an dem a 11 a r e 
der E u d a n e m e n und den Standbildern der tyrannenmÖrder vor
übergehend, zur bürg aufstieg (Plutarch. Cim. 5. Aufs. IX, §. 14). 
ungeachtet aber des zur eleusinischen festfeier gehörenden Euda-
nemenaltares, wird doch kein eleusinion in der nahe desselben 
gemeldet. Gegenüber am burghange fand sich das P e l a s g i k o n , 
welchem nach osten zu das A g r a u l i o n , P r y t a n e i o n ^ Basi-
l e i o n folgten: hinter dem prytaneion wird das P e d i o n ange
geben, zu füssen des agranlion und prytaneion aber das A n a 
k e i o n . Diese reihe statten wird alles terrain am hange und 
fusse der bürg bis zur nordostecke eingenommen haben, so dass 
weder für den peribolos des eleusinion noch für die orgas der 
Buzygen räum bleibt: eben so wenig kennt irgend ein zeugniss 
beide auf der a g o r a vor diesen Stiftungen, und es war ein falscher 
schluss wenn 0. Müller (zu Leake topogr. zus. p. 186 auf p. 
458 u. Kl. sehr. II. p. 270) aus Philostratos und Xenophon fol
gern konnte, das eleusinion "müsse in der nähe des pelasgikons und 
der agora nördlich von der bürg gesetzt werden". 

Wendet man sich vom burgaufgange nach osten zu an der 
Südseite entlang, den umgekehrten weg des Pausanias (1, 21, 1) 
einschlagend, dann fand sich auf der kröne des burghanges das 
hieron der D e m e t e r - C h l o e neben der G ä a - K u r o t r o p h o s ; 
unten am fusse in den berg eingebaut, das O d e i o n d e s He
r o d e s. Letzteres sähe Pausanias noch nicht, er bemerkt (7, 
20, 3) wie dasselbe erst nach seiner anwesenheit zu Athen ge
baut sei j es ist daher möglich dass er von osten nach derKuro-
trophos zu 3 noch quer über die statte des späteren sitzraumes 
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gehen musste; indessen nennt er kein denkmal hier welches sei
ner zeit etwa den platz des odeion eingenommen hätte. Weiter hin 
folgten die P a n d e m o s - A p h r o d i t e und P e i t h o , das mnema 
des H i p p o l y t o s , tempel d e r T h e m i s , tempel des A s k l e p i o s 
mit der quelle H a l i r r h o t i a , grab des T a l o s (Paus. 1, 26, 5. 
Apollod. 3, 15, 9) dem vielleicht das heroon der Perdix nahe war2), 
zuletzt das t h e a t e r , Lenaion oder D i o n y s i o n , Odeion des 
Perikles. Das hieron der A p h r o d i t e - H i p p o l y t e i a , welches 
andere Zeugnisse in dieser reihe kennen, übergeht Pausanias; da
gegen nennt er jene Pandemos und Peitho, die von anderen nicht 
gemeldet wird und sich im folgenden aufsatze (aufs. IX, §. 27) 
ausführlich behandelt findet. Vom eleusinion wie vom buzygion 
giebt weder der reisende noch eine andere quelle am südfusse 
eine andeutung. 

Eine grosse strecke dieses weges, vom theater ab nach den 
propyläen hin, ist noch heute in jener gegen 200 fuss langen 
terrasse aus piräischem gesteine innerhalb der fränkischen bogen-
reihe vorhanden , deren unterirdische Wasserleitung von der 
Klepsydra abgezweigt, die kanäle im theater einst gespeist 
hatte: vgl. grotte des Apollon und Klepsydra im Philol. XXII, 
p. 69 ügg. 

Findet sich das eleusinion nicht im westen norden oder Sü
den unter der bürg, bleibt nur der osten dafür übrig. Wohl hat 
Leake zuletzt, wie bemerkt, dasselbe schon hier vermuthet; wenn er 
jedoch die grosse o f f e n e h ö h l e im Östlichen burgfelsen, welche 
doch früher (Top. p. 226) mit gutem gründe als n icht heil i g 
von ihm abgewiesen ist, nun als beleg dafür geltend macht, so 
wird auch diesem auskunftsmittel niemand beitreten können der 
mit aufmerksamen äuge die ganze Situation hier betrachtet hat; 
es liegen die gründe sehr nahe welche gegen jede räumliche 
und sacrale Verbindung mit dem eleusinion, oder gar ihre bestim
mung als eleusinion selbst sprechen. Einmal ist keine ceremonie 
im cultus der eleusinischen Demeter zu A t h e n bemerkbar, für 
welche man einer solchen höhle bedurft hätte; denn an eine höhle 
mit fingirter Hadespforte wie auf Erineos bei Eleusis, kann zu 
Athen nicht gedacht werden, indem das fest des rauhes und auf-
suchens der Köre E l e u s i s allein zufällt. Auch würde sich zu 
diesem oder einem andern mystischen feieracte gerade diese höhle 

2) Phot. Suide ni^di^xog kgoUt naga T^ axQonoks^, 
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am wenigsten eignen, da sie bei einer breite und höhe ihrer mün« 
düng von ungefähr 50 fuss, kaum 20 fuss tiefe hat, und von 
unten auf völlig offen und einschaubar ist. Zweitens trennte sie 
die an ihrem fusse hinführende tripodenstrasse von jeder räum
lichen Verbindung mit der ebene jenseits oder Östlich der tripoden
strasse, so dass eine communication mystischer züge nur möglich 
gewesen wäre, wenn man zur zeit solcher begehungen das ganze 
tripodenquartier abgesperrt hätte. Drittens besteht, nach unver
werflichen Zeugnissen, das eleusinion aus einem in der ebene lie
genden fest abgeschlossenen peribolos, der jede räumliche Verbin
dung mit dem burgfelsen ausschliesst. 

Man könnte nun sagen: es habe die eben gegebene rundschau 
der denkmale, das eleusinion ebenfalls bloss vermuthungsweise auf 
die region östlich unter der bürg eingeschränkt, weil es sonst 
nicht wohl begreiflich sei, wie alle bewährten neueren forscher die 
ansätze so unsicher und einander gegenseitig widersprechend hät
ten fassen können, sobald ein bestimmtes zeugniss dafür vorhan
den wäre. Allein ich meine dass man angesichts der mei
dungen des Pausanias nicht mehr von blosser vermuthung reden 
dürfe; denn wenn dieser augenzeuge unter keinem der vorhin 
berührten denkmale das heiligthum anführt, wohl aber dasselbe 
ganz bestimmt in der bisher noch nicht betrachteten region Öst
l i ch unter der bürg nennt, so gewähre dieses wohl ein ganz 
zweifelloses zeugniss von seinem Vorhandensein in der letzteren. 
Es handelt sich folglich nur darum dieses zeugniss so deutlich zu 
erläutern, dass unbedingt aus demselben die richtigkeit von dem 
Vorhandensein des eleusinion hier erkannt werde; kommen dann 
mit weiteren notizen auch noch monumentale reste an der bezeich
neten Örtlichheit hinzu auf welche sich das eleusinion einschränkt, 
möchte wohl an stelle blosser vermuthung die topographische ge
wissheit getreten sein. 

Zuerst stehen mit der behaupteten läge des eleusinion noch 
i n n e r h a l b des mauerzuges, und zwar des s ü d l i c h e n , drei 
c u r s e des Pausanias im einklange, welche Stiftungen in der 
nordstadt wie in der region Östlich unter der bürg hinweg berühren. 
Alle drei sind auf dem beiliegenden situationsplane mit [1] [2] [3] 
und in ihrer richtung markirt; es ist dabei vorgezogen nur die 
Ö r t l i c h k e i t mit namen^ nicht aber vermuthungsweise auch die 
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g r u n d r i s s f o r m aller Stiftungen anzugeben, um eben keine 
unrichtige Vorstellung von der letztern zu erwecken, 

Pausanias hat überhaupt die curse seiner stadtbeschreibung 
folgender weise redigirt. Durch die heilige pforte des dipylon 
unmittelbar in den Kerameikos eintretend (vgl. den folgenden aufs. 
IX, §. 26) wird die prächtige Strasse beschrieben (1 , 2, 4) wel
che zur agora des Kerameikos führt; dann zählt er (1 , 3, 1 bis 
8, 6) Stiftungen im s ü d e n d e s w e s t l i c h e n t h e i l e s d e r 
a g o r a auf, basileios stoa, stoa mit den gemälden der zwölf götter, 
Patroos, Metroon, ßuleuterion, Eponymen, Ares, bis zu den tyran-
nenmördern, -er schliesst hier mit der fläche der agora da wo 
der aufgang zur bürg anhebt. Nun wird (14, 1) mit der dia
metral entgegengesetzt liegenden Enneakrunos begonnen, der 
curs [1] führt auf der Strasse vom alten odeion an derHadrians-
stadt hinauf, in den grossen weg der nördlich die agora des 
Kerameikos umgränzt und am fusse des Kolonos hingeht; die
ser curs endet jedoch mit der Eukleia, als beweis dass bei dieser 
die agora begann: er überspringt die Stiftungen n ö r d l i c h der 
agora, nennt erst die Urania nebst dem Hephaistion auf Kolonos 
agaraios, und geht (15, 1 bis 173 6) von hier nun hinunter auf 
die agora zu den monumenten im n ö r d l i c h e n theile derselben, als 
Hermes agoraios, thor, poikile, gymnasion des Ptolemaios, Theseion. 
In dieser nordwest-region geht er schräg über die agora südost-
wärts nach dem anakeion, agraulion, prytaneion; dann auf dem 
curse [2] wieder zur Eileithyia hinüber in die grosse nördliche 
Strasse welche südwärts hinab in die Hadriansstadt führte. Der 
curs [3] beginnt wieder vor dem prytaneion und führt durch die 
tripodenstrasse rings um den fuss der bürg zu den propyläen 
hinauf. Das sind nach meiner erkenntniss die curse welche ver
folgt und Vorschlags weise vom anliegenden situationsplane erläu
tert werden. 

Der curs [ 1 ] , welcher die läge des eleusinion deutlich er
kennen lässt, beginnt mit dem südlichsten punkte welcher auf 
ihm berührt wird, mit dem älteren o d e i o n und der Enneakrunos 
oder Kalirrhoe in dessen nähe gleich ausserhalb des stadtthores; 
Pausanias überschreitet hierbei den llissos noch nicht, sein über^ 
gang nach Agrai fällt an das ende des curses [2]. Vom odeion, 
dem tiefsten punkte des terrains innerhalb der Stadtmauer, wendet 
sich der reisende gerade nordwärts aufsteigend zurück, das Ha-
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driansthor rechts, die bürg links lassend; es liegen folglich alle 

monumente welche er von der Enneakrunos ab berührt, n o r d 

w ä r t s o b e r h a l b d i e s e r q u e l l e a u f dem r e c h t e n u f e r 

de s l l i s s o s und i n n e r h a l b d e r S t a d t m a u e r . Da er 

ferner die ihm rechts liegende Hadriansstadt nicht betritt, sondern 

nur an derselben hinaufgeht, sieht man wie alle denkmale die er 

nennt, auf diesem curse ihm zur l i n k e n hand gelegen haben; 

daher werden sie auf dem curse [2] , wo sie ihm r e c h t s lagen, 

eben so auf dem curse [3] wo er sie wieder links hat, auch 

nicht weiter erwähnt. 

Auf diesem curse findet er nach dem o d e i o n den tempel 

der D e m e t e r und K ö r e , diesem folgend den tempel des T r i -

p t o l e m o s , dann das e l e u s i n i o n , nach dem eleusinion den 

tempel der E u k l e i a . Mit diesem beginnt die agora des Kera

meikos ; denn der reisende überspringt deren beschreibung hier und 

wendet sich erst zum hephaistion und der Urania auf dem Kolonos 

agoraios im norden an dieser agora, sodann steigt er von da zur 

letztern herab. Möglich dass dieser tempel der Eukleia ein agal-

ma der Artemis-Orthosia, der land und volk aufrecht erhaltenden, 

enthielt, deren hieron Apollodor )̂ im Kerameikos kennt, wenn es 

nicht, wegen seiner hindeutung auf die landrettende Marathon-

schlacbt, ein und dasselbe agalma und hieron der Eukleia is t ; 

denn in dieser östlichen region des Kerameikos findet sich keine 

Artemis weiter, da die Artemis-Delphinia im delphinion ist. Es 

mag dahin gestellt bleiben ob der thron im theater mit der in-

schrift IEPES22 EYKAEIA2 KAI EYN0MIA2 dem priester 
dieses heiligthumes angehört. 

Die andern beiden curse werden umgekehrt gemacht, von 

nord nach süd in derselben region und östlich unter der bürg 

hinab. Der curs [2] geht (1 , 18, 2) vom prytaneion ig xa xdxo) 

XYig nolewg, nach der breiten Strasse an der nordseite des Kera

meikos, dem "dromos" bei Himerios hinüber; es ist von der Eukleia 

ab derselbe weg welchen der curs [1] zeigte, Pausanias nennt 

jetzt folgerecht dem curse [ l ] alle Stiftungen welche ihm l i n k s 

liegen; er passirt das serapeion und die Eileithya und wendet sich 

dann rechts zum olympion hinab. So in die hadrianische stadt 

eingehend, nennt er (1, 19, 1) erst die denkmale in dieser nach 

osten zu , dann wendet er sich südlich über den llissos hinüber; 

3) Beim scholiasten zuPind. Olymp. 3, 54, -
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bevor jedoch der fluss überschritten wird, stÖsst er auf den altar 
der I l i s s i a d e n - M u s e n und den platz wo K o d r o s fiel. Dass 
beide statten bereits ausserhalb der Stadtmauer liegen, zwischen 
dieser und dem flusse, darf man nach dem vorhin (p. 293) gege
benen (vgl. auch B) nicht bezweifeln. Zuletzt geht er über den 

llissos, nennt hier Agrai mit dem tempel und bilde der Arte
mis agrotera, einer filialstiftung aus Delos, und endet mit dem 
Stadium des Herodes, ohne auf diesem ganzen linken ufer noch 
einmal einen tempel der Demeter und Köre, des Triptolemos, der 
Eukleia, oder gar ein eleusinion zu nennen. 

Sein dritter curs [3] führt (1, 20, 3) wieder von der statte 
des prytaneion scharf am nordfusse der bürg hin , auf der drei-
fussstrasse unter der ostseite der bürg herum nach dem theater 
an der südecke. Von den Stiftungen die zwischen der dreifuss-
strasse und dem curse [1] liegen, erwähnt er folgerechter weise 
nichts mehr. 

Zwischen dem tempel des Triptolemos und der Eukleia nannte 
Pausanias das e l e u s i n i o n . Da nun dieser curs [ l ] östlich unter 
der bürg hinweg ging, ist klar wie das eleusinion nur Östlich 
vTxd xji TcoXsv gelegen habe. In der that führen zu solchem au
sätze h i e r alle andern Zeugnisse welche das Örtliche verhältniss 
dieses heiligthumes berühren. Diese Zeugnisse setzen wegen der 
ausdrücke mit welchen sie die läge des theaters und des pelas
gikon angeben, ein gleiches verhältniss des eleusinion zur bürg 
voraus. Vom theater sagen Philostratos wie Dio Chrysostomos ^) 
es liege vno xfj dxQonoXsi^ und VTX avxrjv xriv äxQOTVoliV} das pe
lasgikon ist bei Thukydides ^) VTVO xrjv äxqojxoXiv^ es wohnten 
nach Pausanias )̂ hier vno x^v dxqoTVoXvv auch seine pelasgischen 
erbauer. Herodot^) und Lukian^) nennen schon das panion ujid 

xfi äxqoTtolei, weil dasselbe, obwohl etwas höher über dem pelas
gikon, luxqov vTveq xov HeXaayixov ^), doch ebenso noch unter der 
nördlichen burgmauer liegt wie die höhle mit dem dreifusse (Thra-
syllosmal) über dem theater, die Pausanias (1, 21, 5) auch vno 

4j Philostr. vit. Apollon. 4, 22. Dio Chrysostom. Orat. 31. 
5) Thue. 2, 17. 
6) Paus. 1, 28, 3, welcher in richtiger folge das pelasgische werk 

erst erwähnt, als er von der bürg herabgestiegen ist. 
7) Herod. 6, 105. 
8) Lnc.bis accusat. 9. Deor.Dial.22, 3 rd vno rrj axQonokst anijkatov. 
9) Luoian. 1. c. 

http://Deor.Dial.22
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i7]i/ äxqoTToXtv nennt. Gleich dem buzygion vno TtoXiv^^^) wird 

auch das eleusinion in der schon ^̂ ) berührten inschrift vno xf^ 

TtoXst angegeben, und Clemens ^ )̂ sagte von der läge seines 
peribolos vno xfj äxqonoXsi^ Arnobius civitate subiectum. Es 
wird sich auch zeigen dass dieser peribolos, wie vorhin erwähnt, 
eine ganz freie umfahrbare läge in der ebene hatte, folglich vom 
fusse des burgfelsens durch den dreifussweg geschieden war. 

Aus diesen drei cursen des Pausanias, vereint mit der erzäh
lung bei Thukydides, wird die Örtlichkeit des eleusinion zweifellos 
bestimmt. Sein peribolos lag noch innerhalb der südlichen Stadt
mauer vor welcher die Enneakrunos quillt, mithin auf dem rechten 
ufer des llissos, und noch bedeutend abgerückt von dem ausgangs-
thore zu dieser quelle; er hat auch stets innerhalb dieses mauer» 
zuges seine statte gehabt, da zu keiner zeit des alten Athen der 
südliche mauerzug die Enneakrunos einschloss, geschweige denn, 
über dieselbe hinausgehend, noch das linke ufer des llissos be
rührte. Was sich an mauerresten und substructionen auf dem 
linken ufer findet, hat nie der Stadtmauer angehört; es sind dies 
alles mörtelmauerwerke später zeit, unter welchen besonders eine 
mächtige futtermauer zu nennen ist auf der man heute noch 
eine grosse gepflasterte tenne sieht, die gegen SO fuss über der 

sohle des llissos, unweit der schön gearbeiteten antiken katabothre 
liegt welche das wasser des flusses aufnimmt. Schon durch L. 
Boss (Theseion, Vorwort) ist die grenze dieses mauerzuges völlig 
zuverlässig bestimmt, auch hat mich die autoptische Untersuchung 
von der Wahrheit dieser annähme überzeugt die sich hoch ander
weitig bestärken lässt. Zu der geschichte bei Polyaen (Strat. 5, 
18) , in welcher Boss mit recht einen gültigen beweis dafür er
blickt, kann man noch hinzu ziehen dass auch der p l a t z wo 
Kodros, als arbeitsmann verkleidet, durch die Peloponnesier fiel, 
alle Zeiten hindurch a u s s e r h a l b der südlichen Stadtmauer ge
blieben sei (Anecd. Bekk. 193, 2 ) ; denn diesen sieht noch Pau
sanias (1, 19, 7) zwischen Stadtmauer und fluss, bevor er vom 
rechten auf das linke ufer des llissos hinübergeht. Es giebt 
auch einen altern augenzeugen der die pforte in der Stadtmauer 
noch vor sich hatte durch welche Kodros hinausgegangen war: 

10) Plutarch. Praecept. coniug. 42. 
11) Philister II, p. 239. 
12) Clement. Alex. Protrept. 8, 3, §. 44 Klotz, p. 38 Pott. 
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den redner L y k u r g o s . In der anklage des Leokrates (86) 
rühmt dieser von den vorfahren, dass sie bei der einschliessung 
und belagerung der stadt den Peloponnesiern mannhaft wider
standen hätten, Kodros aber in dürftiger kleidung xaxd rag 
TxvXag vjtoSvvxa nqo xrig TVoXscog, um sich zur rettung der 
eingeschlossenen stadt von den feinden todten zu lassen. 

Wer freilich den mauerzug über den llissos hinüber ausdehnt, 
ja sogar Agrai noch hineinzieht ^ )̂, kann wohl das eleusinion mit 
den benachbarten tempeln des Triptolemos wie der Demeter und Köre 
nach Agrai verlegen, ist jedoch hierbei unbedingt im irrthume. 
Wunderlich genug dass Leake die grenze der mauer ganz rich
tig angab, aber ungeachtet der meidung des Thukydides vom 
eleusinion i n n e r h a l b der mauern, dasselbe dennoch ausserhalb 
dieser mitten auf die llissosinsel, jene tempel sogar auf das linke 
ufer des flusses versetzte. Die sichern spuren der mauerlinie hat 
V. Strantz im jähre 1862 aufgenommen ^ )̂, sie stimmen durchaus 
auf dieser strecke mit den resten welche noch Leake ^̂ ) vor 
sich hatte, sind jedoch im einzelnen zuverlässiger als bei letzterem. 
Der äusserste punkt der mauer berührt bis gegen 100 fuss ab
stand die Kalirrhoe, wo ein thurm zur deckung des thores nach 
der quelle gestanden zu haben scheint; denselben punkt fand be
reits Stuart so ^^j, hielt aber die pforte für das thor Diochares. 
Genug übrigens dass durch jene worte des Lykurg und Pausanias, 
der platz des Kodros zwischen f l u s s und S t a d t m a u e r , 
mithin letztere noch auf dem rechten flussufer gesichert ist. 

B. Weg; der paoatlie- unter den topographischen 
näischen peplostriere nach angaben für diese Örtlichkeit 
dem eleusinion. des eleusinion, ist der panathe-
näische pompenweg für die peplostriere wie der festzug der 
ritter entscheidend; beide haben das eleusinion zur wendestation, 

13) Wie Forchhammer, Topogr. v. Athen, p. 47 flg. will. A. Momm-
sen, Heortol. s. 377 flg. adoptirt dies nicht allein, er will sogar auf Agrai 
ein "Klein-Eleusis" sehen; doch widerspräche einem Klein-Eleusis nicht 
allein schon die annähme (p. 378) dass "die kleinen mysterien n i c h t 
die Demeter sondern Persephone angingen'% auch bestimmte Zeugnisse 
(Anecd. Beck. 326, 24. 334, 11) verneinen sie: denn gegen diese hat der 
scholiast des Aristophanes (Plut. 845) um so mehr unrecht, als ja das 
grosse wohlfahrtsopfer für den staat im eleusinion (Ephim. archaeol. 
1859, fasc. 52. n. 3651.) auch den göttinnen auf Agrai gebracht wird. 

14) E. Curtius, Att. stud. I, taf. IL 
15) Topogr. V. Athen, D. ausg. taf. IL 
16) Alterth. v. Athen. D. ausg. lief. XXVIII, pl. 9. 
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die monumente welche sie berühren bezeichnen genau den weg 
zu dem heiligthume. 

Diesen weg der peplostriere sammt ihrem pompengeleite giebt 
Dimerios am mindesten deutlich an, man ersieht aus seinen 
Worten nur dass sich der zug auf der breiten hallenstrasse, diä 

fjisoov 70V dgofiov, nördlich an der agora hinbewegte. ^̂ ) Es ist 
der mit [2] im situationsplane markirte weg. Bei Plutarch ^̂ ) 
wird der nanlog . , , diä rov KsQafxsixov geführt, denn hier 
zerreisst einmal dieses an der rae des mastes hängende gewebe. 
Genauer bezeichnet Suidas und ein scholiast des Aristophanes ^̂ ) 
den a n f a n g und das w e n d e z i e l der peplospompe mit dia Ke-
Qafjisixov . , . p^sxqi '^ov 'EXsvötviov; am vollständigsten aber ist 
Philostratos^^), der auch den e n d p u n k t d e r g a n z e n pompa 
angiebt. Die peplostriere, sagt der letztere, gehe aus dem Kera
meikos zum eleusinion hinab, wende sich um dieses herum , und 
fahre das pelasgikon entlang; hier angekommen gelange dieselbe 
beim pythion in ihre jetzige hafenstation. Diese angäbe, deren 
text gewiss richtig^^), bietet im vereine mit Suidas und dem scho-
liasten des Aristophanes, aufschlüsse über gewisse Verhältnisse wie 
keine andere quelle; sie ist lehrreich für die führung des peplos 
und dessen pompenweg, entscheidend zugleich für die von mir 
vorgeschlagene statte des eleusinion im osten unter der bürg. 

17) Himer. 3, 12: äQ)(6Tai ^hv svSvs ix nvXmv (des schiffshauses) 
olov ex iiyog eiidiov Xn^^iyog^ xtjg txyayojyrjg 37 ravg. xtytjx^elücc di ixsl^ty 
ijdtj — dtd lusaov rov J{)6fA,ov xofxil^exai (durch die agora nach dem serapeion 
auf den weg [2]), og svS^vy^g TS xal liiog xcciaßalvcou aycoS^ey G^i^f^t fo:g 
ixccrsqcjd^i-y avTM 71 a Q aTSTafisyag dio dg, i(f>' o)v dyoQaCovtny 
'AS't]Pccloi> (woraus man jenen weg von der agora hinab, als mit stoen 
besetzt erkennt) — 7̂1̂  iby xoloyvhv x^g IJaklddog. 

18) Demetr. 12. Ygl. Philol. XXII. bd. 3 p. 420 über diesen Vor
fall ausführlicher. 

19) Suid. mnkog. Der scholiast zu Aristoph. Equit. 22. 566 vom 
peplos als ccQ/ufvoy jtjg IlavciS^fjpa'ixtjg vsojg und diesem schiffe sagt: tjg 
xal rrjy nofxnt^y dno rov Kegccjusixov noiovGi f^s/Qv tov ̂ Ektvavyiov. 

20) Yit. Soph. IL 5. p. 550. Olear.: ^Ey. Kigafittxov de ägaGav [yauy) 
X^'klcc xconf] df^tlyai/ knl lo ^Eksvaiytov, VMI negißakovaay amo, nagcf^utlipai 
T6 Jlikaayixop, xofii^ofisytjy TS nagd lo /Iv(hioy, ikS^sly ol yvy JjQfuiffTai. 

21) Göttling (ges. abhndl. I. s. 77—87) wechselt freilich in dersel
ben Ilskaayi^xoy mit Uv^ioy um, so dass das pelasgikon zuletzt kommt, 
mithin als hafenstation der triere bezeichnet wird. Doch abgesehen 
von einer so gewagten textänderung, führt dieselbe eben so wehig zur 
lösung des topographischen räthsels. Sie ist nur geschehen um das 
pelasgikon auf der stelle möglich zu denken wohin es Göttling versetzt, 
indem er dasselbe in dem hemikyklion an der pnyx sieht. I)as pelas
gikon steht jedoch unterhalb der grotte des Pan zweifellos gesichert. 
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Zuerst erkennt man aus diesen Zeugnissen das eleusinion als 
äusserste wegestation und w e n d e z i e l der p l e p l o s t r i e r e 
w i e i h r e s p o m p e n g e l e i t e s . Der peplos geht bei Suidas 
als aqfi£vov itjg llavaü7]t>(ü'xrjg rawg . . . dta tov KsQafisixov 

p.B'XQi XOV 'Ekevöivi'ov, wozu Philostratos fortsetzt acfi-hat 

(vavi^) im xo 'EkeviTiviov, xal nsqißakovaav avxo. Hieraus 
ersieht man mit Sicherheit zweierlei. Das eleusinion muss, weil 
es umfahren wird, ein i s o l i r t f r e i l i e g e n d e r p e r i b o l o s 
gewesen sein. Zweitens gelangte weder schifip noch pompengeleit 
ü b e r d a s s e l b e h inaus in den s ü d l i c h g e l e g e n e n s t a d t -
t h e i l , also nicht einmal zum tempel des Triptolemos oder der 
Demeter hier; denn es heisst schliesslich neqißakovöav avxo, 

n agaf^siipai ro Ilskaayixov. Eben so wenig wird auch 
das pythion Östlich der bürg gegenüber, als von ihr berührt ge
nannt. 

Der weg ist hierdurch ganz deutlich vorgezeichnet. Die 
triere geht mit der pompa von der agora im westen hinweg, den 
dromos oder die grosse nördliche hallenstrasse am Kerameikos 
entlang, nach osten zu : am ende derselben, wohl in der nähe 
des serapion oder der Eukleia, biegt sie rechts um nach süden 
hinab bis zum eleusinion, und macht um d i e s e s h e r u m ihre 
rückwendung in die t r i p o d e n s t r a s s e ; auf letzterer geht sie 
dann unter dem p r y t a n e i o n , a n a k e i o n und a g r a u l i o n 
weg zum p e l a s g i k o n hin, an diesem entlang bis zum ende 
desselben5 wo sie vor dem anstiege nach dem burgwege h a l t 
macht. Denn hier, angesichts des altares der Eudanemen und der 
bildnisse des Harmodios und Aristogeiton, ist die südlichste grenze 
der agora, die ebene fläche endet, es beginnt der aufstieg zur 
bürg* 

Man sieht das alles v e r n e i n t g a n z b e s t i m m t d i e 
h e r r s c h e n d e a n n ä h m e , w e l c h e b e s o n d e r s L e a k e v e r -
t r i t t j es se i d i e g a n z e b ü r g v o n d e r p e p l o s t r i e r e 
und d e r p a n a t h e n ä i s c h e n p o m p e u m z o g e n w o r d e n . 

Die Schlussworte bei Philostratos naga^sixpai xo Uskaayi-

üOv ^ no ^Ai^o f.1 8 P7]y xe nagd xo floO^wr, ol vvr w giA, la t a i , 

glaube ich anders deuten z u dürfen als es bisher geschehen, auch 
sind sie von grösserem gewicht als es beachtet ist. Ausserdem 
dass sie am p e l a s g i k o n d a s e n d z i e l d e r t r i e r e n f a h r f c 
und d e s po m p e n g e 1 ei t e s ausserhalb der bürg bezeichnen. 
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sagen sie ausdrücklich wie das schiff von hier ab wieder zu sei
ner hafenstation nagä, xo TIv&iov gebracht wurde. Wo dieses 
pythion liegt, ist mithin für die peplostriere und ihr pompengeleit 
ganz gleichgültig, es wird von dem festlichen zuge gar nicht als 
Stationspunkt berührt. 

Ferner erhellt aus dem hinführen zur h a f e n s t a t i o n vom 
pelasgikon ab 5 w i e d i e t r i e r e i h r e n d i e n s t a u f d e r 
h a l t e s t ä t t e an d i e s e m p e l a s g ' i k o n b e e n d e t - h a b e und 
man ihrer nun weiter nicht bedurfte. Denn den burgweg hinaufj 
oder gar durch die propyläen und in die bürg selbst, wie Leake 
im ernste glaubte j konnte sie nimmer gehen. Darin liegt die 
thatsache ausgesprochen dass man hier, vor dem aufstiege zur 
bürg, i h r den g e g e n s t ä n d a b g e n o m m e n h a b e zu dessen 
Schauführung allein sie bestimmt war, nämlich d e n g r o s s e n 
s e g e l p e p l o s . Mit diesem akte war also das pompengepränge 
in der stadt beendet; und während die pompe auf die bürg stieg 
um den peplos zum parthenon zu bringen, ging unterdessen die 
so abgerüstete triere o h n e p o m p e n g e l e i t in ihr Schiffsbaus 
zurück von welchem sie gekommen war. 

Das pythion giebt Philostratos eben so bestimmt wie unver
fänglich nur als statte an, bei welcher die triere ihre h a f e n 
s t a t i o n gewinne, nicht aber sagt er die pompa sei mit nach 
dieser statte gezogen. 

Es versteht sich von selbst wie das schiff zum beginne der 
peplospompe von seinem schiffshause ausging, auf der agora des 
Kerameikos jedoch erst die schon geordnete pompe antraf; denn 
die spitze derselben wird am Leokorion geordnet und rangirt, wie 
das schon Hipparchos that. Den andeutungen nach zu schliessen 
ging es aber bereits mit dem peplossegel ausgerüstet vom schiffe* 
hause heraus, wenigstens kann man das ix nvlm' bei Himerios^ 
nur auf das mächtige thor dieses hauses beziehen: auch lässt die 
erzählung des Plutarch vom zerreissen des peplos im KerameikoSj 
keinen zweifei übrig dass er schon an der rae hängend (Phot. 
Aaxbg xal xsgata) dort ankam: er zerriss gleich im beginne der 
pompe, weil eben die gottheit wegen seines gottlosen bildlichen 
Inhaltes die schauführung nicht gestatten wollte. 

Die scholiasten des Aristides (p. 342) nennen die hafen
station nicht, sie geben nur an das schiff gebe äno rivog xonov int 

xijv a,ytgonoliv, oder 'ix xivog xonov ngog xrjp axgonokiv. Aus 
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des Himerios (IU, 12.) bezeichnung aber agxsxat ^ASP bvOvg ix 
nvX^vi oiov ex xivog eidCov Xiiiivog xrjg dpayooyrjg rj «avg und 
did fiiaov xov Agofxov xofxt^sxat, Hess sich nur schliessen es sei 
das Schiffshaus zu seiner zeit nahe der agora gewesen. 

C. Beschaffenheit der pe- Bei Untersuchung des fahr-

plostricre und ihr stations- weges dieser vielgenannten pe-
haus . plostriere, kommt auch die be
schaffenheit derselben an s i c h in das spiel, wogegen die frage 
über den peplos in seiner bedeutung hier bei seite bleiben kann. 

Folgerecht ist von einrichtung und form der triere, die be= 
schaffenheit und einrichtung des weges vorbedingt den sie be
fahren soll. Die allgemeine form dieses räderschiffes hat mein 
kalenderbild zur kenntniss gebracht, auf welches hier verwiesen 
wird ^^). Diesem zufolge hatte das schiff vier räder, zwei unter 
der prora, zwei unter der prymne : es stand wohl auf einem 
niedrigen deichsel-gestelle^ ungefähr von der construction unserer 
vierrädrigen wagen, nur dass statt je einerj immer je zwei achsen 
vorn und hinten lagen, in mitten des gesteiles aber der horizon
tale drehpunkt zu Seitenbewegung und Wendung sich befinden 
mochte. Durch ein kurbelwerk im innern konnten die radachsen 
sammt den an i h n e n f e s t e n rädern umgedreht, auch den vor
dem rädern die richtung zur seite gegeben werden; da von ihm 
jedoch bemerkt wird oxs xal t) ravg im yijg 77?Jst. nag'' uvioig 
(Schol. Aristoph. Pac. 417) , ist es auch möglich dass man die 
fortbewegung nur durch abstossen mittels ruderstangeu vom bord 
aus, so erwirkte wie bei den lastkähnen auf seichten Aussen und 
canälen. Wenn man in jenem kleinen nur andeutenden kalenderbilde, 
was noch dazu sehr verstümmelt i s t , auch hiervon nichts wahr
nimmt, lassen die tausend rüder bei Philostratos doch so etwas 
vermuthen. 

Die räder sind ohne Speichen oder radien , gleich Scheiben 
oder tympana gebildet, auch fehlt die nahe in mitten; beides 
spricht für die vorhin angegebene beschaffenheit dass die räder 
an der achse fest sassen und sich mit dieser fortwälzten. Eine 
solche construction hatte der wagen auf welchem durch ein rin-
dergespann die heiligthümer der Demeter von Athen nach Eleusis 
gefahren wurden. Probus (Verg. Georg. 1,164) erklärt ;? /aws/ ra 
als solche wagen quorum rotae non sunt radiatae (ohne spei-

22) Philol. XXII, p.401 und das monatsbild des Hekatombaion hier. 

Philologus. Srippl. Bd. III. Heft 3. 2 1 
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chen), sed tympana cohaerentia a xi, et iuncta cantho ferreo; 
axis autem cum rota volvitur, nam rotae circa eiusdem 
cardinem adhibentur: dann heisst es weiter: hoc vehiculum in sacris 
Cereris arcanae, quae Eleusis appellatur ab oppido Eleusme Ättico, 
et id ducunt boves. Dieselben räder sieht man an dem wagen des 
grössern reliefs (Berliner sculpt. samml. no. 269) einer dionysi
schen pompa, auf welchem Dionysos mit Ariadne unter Vorgang 
von Bakchanten und Seilenen fahren. 

Da die panathenäische triere von den Athenern «m yr/g x fj 
'A^'tjva gesendet wurde (Oeliod. Aethiop. 1, 10. Schol. Aristoph. 
Pac. 417) und ausschliesslich nur zur schauführung von deren 
peplos bestimmt war, so glaube ich nicht dass ausser den fähr-
leuten mit ihrem flötenbläser, sich irgend eine persönlichkeit be
deutsamen ranges auf ihr befunden habe, vielmehr die ausgezeich
neten personen des ehrengeleites die nicht zu pferd oder wagen 
mitzogen, vor und hinter dem fahrzeuge gingen, wie das Hime
rios (LI. 12—14) auch andeutet; auch würde gewiss Philostratos 
sonst nicht unterlassen haben das zu melden, da er doch (vit. 
Sophist. 1, 25, 1) einer gleichen triere welche an den dionysien 
durch die Strassen von Smyrna ging, sehr wohl bemerkt dass 
der priester des Dionysos ihr Steuermann gewesen sei. Ich kann 
ein merkwürdiges vasenbild hier nicht übergehen, welches ein 
sehr erklärendes licht auf form ausstattung und gebrauch dieser, 
pompenschiffe wirft, und sich bestimmt als eine dionysische triere 
wie die eben erwähnte zeigt. Es ist bei Panofka (vasi di premio, 
tab. IV, B) mitgetheilt', und stellt ein mächtiges wagenartiges 
gestell auf vier rädern in form einer triere dar, welche auf dem 
lande dahin fährt. Bord und prymne sind mit teppichen behan
gen , welche die räder bis zur hälfte verdecken: die prora hat 
als Schnabel einen eberkopf, das aphlaston der prymne geht in 
einen Schwanenhals aus. Mitten im schiffe selbst sitzt Dionysos, 
die hand in einen kolossalen weinstock legend, der seine zweige 
mit trauben wie eine laube über das schiff verbreitet; unter die
ser laube sitzt vor und hinter dem got t , je ein flötender satyr. 
Wie das fahrzeug vorwärts bewegt wird, ist jedoch nicht zu er
sehen. 

Die triere muss auffallende dimensionen gehabt haben; Pau
sanias deutet durch vergleich mit der gewaltigen delischen triere 
(nicht mehr der alten des Theseus) darauf hin, das gleiche ver-
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räth Philostratos mit der Übertreibung ,,von tausend rudern^^ Es 
begreift sich wie ein so unbehülfliches fahrzeug, dessen breite 
auf mindestens fünfzehn fuss geschätzt werden darf, einen durchaus 
ebenen und möglichst horizontalen räder-pfad bedingte; nur 
schiefe ebenen von unbedeutender Steigung, nicht aber steile 
oder faltige terrainstrecken waren mit ihm zu passiren. Darum 
wird man sein stationshans wohl auf der nordwestlichen ebene 
am fusse des Areiopagos suchen können, von wo aus die agora 
des Kerameikos unmittelbar auf gleichem boden zu erreichen war. 
Eine beschaffenheit solcher art setzt nothwendiger weise der 
ganze schiffs-weg voraus , vom Leokorion an bis zum eleusinion, 
von da die tripodenstrasse am nördlichen fusse der bürg entlang 
bis zum pelasgikon, Wohl also die pompa mit dem peplos trat 
in die akropolis ein (o ninkog . . . dvdysxat dg XTJP dxgonoklv, 
Plat. Eutyphr. 6 ) , mit nichten aber die triere, wie Leake noch 
glauben konnte (Top. v. Ath. p. 321). 

Mit dem gesagten ist dieser weg der pompa und ihrer triere 
so deutlich gemacht, dass wohl keine dunkelheit darüber mehr 
walten kann : vornehmlich sieht man wie gerade der punkt wel
cher von Leake an bis jetzt den stein des anstosses bei der be
stimmung des pompenweges bildete, nämlich die statte des pythion, 
dabei ganz ohne einfluss bleibt, ich wiederhole, das pythion, 
mag es liegen wo es wolle, sei in den vorliegenden Überlieferun
gen k e i n z ie l o d e r S t a t i o n s p u n k t d e r p o m p e , werde 
auch nicht von der triere berührt solange sich dieselbe im pom
pengeleite befindet. Kommt dies pythion also bei dem pompen-
wege nicht in das spiel, dann ist es hierfür auch ganz gleichgültig 
wo seine statte war. 

Pausanias (1, 29, 1] fand die triere TrXyaCov xov ^AgBCov 
itdyov, also im süden der nordstadt, wohl in ihrem schiffshause« 
Sie stand mithin nicht, wie man irrthümlich vermuthet ha t , im 
p o m p e i o n (1 , 2, 4) an der Strasse von der peiraischen pforte 
des dipylon nach der agora (vgl. unten aufs. IX, | . 26, Melite), 
obwohl das pompeion zur ausrüstung aller staatspompen diente. 
Kennt nun Philostratos deren hafenstation beim pythion, kann 
dieses unmöglich dasjenige pythion sein welches sammt der py» 
thischen blitzeswarte (vgl. Philol. XXII, p. 86) im osten der 
Stadt genannt wird, mithin gerade in der entgegengesetzten region 
lag wo Pausanias die triere sieht. Die praktische rücksicht ver-

2 1 ^ 
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langte wohl den ort des schiffshauses in unmittelbarer nähe der 
agora, wo man die triere für den beginn ihrer pompenfahrt zu 
nächster hand hatte und sie bei der rückfuhrung vom pelasgi
kon ohne weiteres wieder in ruhe stellen konnte. Setzt man 
das haus auf die vermerkte statte unfern des Areiopag, dann wer
den Leake, O.Müller und Ross recht vermuthet haben den tempel 
des Apollon-Patroos auf der agora nahe dem Areiopag (Paus. 1, 
3, 3), für jenes pythion bei der h a f e n s t a t i o n zu halten. Frei
lich ist diese vermuthung nur aus der irrigen Voraussetzung ge
flossen, das pythion sei ein Stationspunkt auf dem wege der 
pompa gewesen, ohne dass irgend eines der Zeugnisse welche die 
genannten forscher dafür angezogen haben dies beglaubigt: unge
achtet dem hat sie grosse Wahrscheinlichkeit für sich. Denn die 
hafenstation am Areiopag ist zugleich in der nähe des Apollon 
P a t r o o s , der bekanntlich bei den Athenern der P y t h i o s war; 
deshalb die Wahrscheinlichkeit sie als beim Patroos liegend anzu
nehmen und den tempel dieses patroos mit pythion zu bezeich
nen ^^). 

Manche forscher, unter andern 0. Müller (Kl. Sehr. U : 
Pallas-Athene, §. 21.) haben gemeint es sei die pompentriere 
überhaupt erst vom Herodes gestiftet und der pompa als neuer 
prunkapparat hinzugefügt. Das ist ein irrthum der sich leicht 
berichtigt. Aus meiner erklärung des kalendarischen zophorus 
an der Panagia Gorgopiko, ersieht man wie der gebrauch des 
Schiffes bereits zur Diadochenzeit bestanden habe; schon allein 
die im monatsbilde des boedromion noch nicht vorhandene w a a g e , 
anstatt deren die coro na der Ariadne gezeichnet ist, spräche 
für aufstellung dieser bildlichen Staatsurkunde bevor noch mit 
der römischen herrschaft die w a a g e aus dem iulianischen kalender 
in den athenischen übergeht (vgl. aufs. I. Pandemos-Aphrodite). Den 
oft'enbaren beweis giebt indess jenes ehren-decret für Philippides 
welches zu demselben monatsbilde angezogen ist; denn die hervorhe-
bung des geschenkes von mast und rae zur fuhrung des peplos für die
ses pompenschiff,bezeugt diplomatisch w i e d i e V e r w e n d u n g des 
f a h r z e u g e s in der ze it d es P h il ipp i d e s , o d e r d e s 
L y s i m ach o s und D e m e t r i o s, b e r e i t s e i n s c h I e c h t h i n 
b e s t e h e n d e r und ganz b e k a n n t überkommener brauch 

23) Ueber den Pythios als Patroos zu Athen, vgl. Philol. XXII, p. 86. 
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g e w e s e n se i . Indem nun die abfassung dieser Urkunde g e g e n 
v i e r h u n d e r t j ä h r e vor H e r o d e s f e s t s t e h t , kann der 
gebrauch des schiffes nicht von diesem manne erst eingeführt 
sein. Die philostratische biographie des Herodes macht dagegen 
sehr wahrscheinlich dass dieser, bei seiner fürstlichen munificenz 
gegen Athen, eine neue viel mächtigere, nach der Übertreibung 
des biographen ,,tausendrudrige" peplostriere geschenkt habe. 
Möglich dass er zugleich mit ihr ein neues, dem grössern fahr
zeuge entsprechendes Schiffsbaus auf der statte des alten erbaute. 

Noch eine andere bemerkenswerthe Überlieferung spricht für 
die von mir angenommene läge des eleusinion , eben so für die 
richtung der grossen feststrasse am nordsaume der agora ent
lang und beim serapeion nach dem eleusinion hinab. Wie 
für die pompe mit der peplostriere, ist das eleusinion auch 
wen de z ie l für den g r o s s e n p a r a d e r i t t der athenischen 
reiterei; gleich jener geht auch dieser von den hermen auf der agora 
des Kerameikos bis zum eleusinion, fisXQ^ ^^^ iksvairiov, macht 
hier kehrt und wendet sich dorthin zurück ^^). Eine genannte 
dieser ritterparaden fand beim feste des Zeus am XIX. muny-
chion statt ^ )̂. Bezeichnend genug für den paraderitt ist dieser 
kehrpunkt am eleusinion auch mit dem ehrenmale des S i m o n , 
des alten meisters und lehrers der reitkunst markirt; es bestand 
aus dem erzbilde eines pferdes, oder vielleicht des ganzen reiters, 
an dessen bathron die werke des Simon eingezeichnet waren ^ )̂. 
So bewegte sich auch jeder festliche zug der ritter im vollen waf
fenschmucke, nachdem er alle ehrwürdigen heiligthümer der agora 
umritten und salutirt hatte, auf dem wege der peplostriere hinab 
bis zum eleusinion, ohne über d i e s e s h i n a u s die s ü d s t a d t 
zu b e r ü h r e n . 

Allein nicht bloss für diese, auch für die hervorspringendsten 
andern festlichkeiten des Staates ist die nordstadt allein der 

24) Xenoph, Hipparch. 3, 2. 
25) Plutarch. Phoc. 37: xal no Jvi X)jy nofxnr^v mf^noyjeg ol Inmüg 

nagi'^fiiaay. 
26) Xenoph. de re equestri 1, 1: JSvysygatps /uty ovy xccl ^l/uioy 

mgl innixtjg, dg xal loy xaxd TO ^EkivGvyioy 'AO^ijytjGty i'nnoy ̂ ctkxovy 
dyi9^t]X€ xal iy xio ßdd^go) rd tavxov sgya i^€7vn(oG€y. Hierocles, Hippiatr. 
xal xd mgl xt^y innoxgoffiay ix ngoyoycDy nagsikrjfftag anovddy/uaxcc xvy-
/dyetg, rd TS Sifiiovog dxovs^g xov nakaiov, xr^g Innaüiag aviov xgonovg 
Iv lüj 71«̂ ' ^AS^riyaiovg ^EksvGivioi ^agd^ayxog xal GtjfH]yayiog iy lolg 
G/Yifxaßv'. vgl. Plin. 34, 8. Schwerlich ist jedoch iy XM 'Ekevaiyko, son
dern xaid 70 ^Ektvaiviov das denkmal zu suchen. 
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Schauplatz. Namentlich gilt dies für die ersten bühnenspiele, die 
man ungeachtet dem neuerdings wieder in der südstadt vermuthet 
hat. Nach Photios (Ixgia, xd iv ly dyogä: vrgl. Hesych.) soll 
die a g o r a Schauplatz der dionysischen agonen gewesen sein, 
bevor uoch das feste steinerne theater am dionysion des südfusses 
der bürg hergerichtet war , man habe damals den bühnenspielen 
auch von hölzernen sitzgerüsten zugeschaut, mithin ein hölzernes 
theatron gehabt. Ohne zweifei schrieb sich von daher auch noch 
beim steinernen theater die bekannte gewohnheit, für die erste 
Sitzreihe, welche den proedren zukam, ng^xov ^vlov zu sagen 
(Phot. Avlof ngöaxov xo ßdgaügov: leg. ngcoToßa&gov: vrgl. dens. 
in ngöjxop ^vlov). Das muss vor den Peisistratiden schon bestanden 
haben wo Thepsis, Choirilos und Phrynichos (Ol. 61-—67) in dem
selben hölzernen theater auftreten ; denn Hippias wird Ol. 67, 3 
vertrieben, jenes ursprüngliche erste theater sinkt aber erst nach
her, gegen Ol. 70, 1 zusammen. Wo mithin die alte statte die
ses ersten theaters, ist auch die alte agora, d. h. die des Kera
meikos, zur zeit des Thepsis gewesen. Eine andere notiz (Phot. 
Aqraiov] welche die agonen vor dem baue des steinernen thea
ters im p e r i b o l o s des l e n a i o n angiebt, widerspricht dem 
nicht, lässt auch keineswegs den schluss zu dass jene agora mit 
dem hölzernen theater in der nähe des lenaion, also in der süd
stadt gewesen sei. Denn wenn in der Zwischenzeit, zwischen 
dem einstürze des hölzernen baues und der herstellung des stei
nernen theaters, die dionysischen agonen im l e n a i o n gefeiert 
worden sind, dann bedurfte man hier eben so eines theaters da
zu; und wenn auch hierfür unbedenklich ein gleicher holzbau 
anzunehmen ist, wird doch nicht der einsturz von d i e s e m , son
dern von dem auf der a g o r a gemeldet: letztere aber ist doch n ie 
m a l s im l e n a i o n gewesen. Wer in den angezogenen glossen die 
berechtigung finden wollte die agora ursprünglich in der süd
stadt zu suchen und sie erst von den Peisistratiden in die nord
stadt verlegt zu meinen, würde also in einen seltsamen Widerspruch 
mit der zeitstellung gerathen. Bis nach des Hippias exil erfüllt 
noch die erste hölzerne bühne auf der agora ihren zweck, erst 14 
jähre nach demselben bricht sie zusammen: bis vierzehn jähre nach 
dem exile sind also die dionysischen spiele noch mittels jener holzbühne 
auf der ursprünglichen alten statte, auf der agora gefeiert. Soll nun 
diese agora schon vor dem exile aus süden nach norden verlegt sein, 
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dann stürzt folglich die erste bühne doch h i e r , nicht mehr aber 
in der s ü d s t a d t zusammen. Wie wäre es dann noch möglich aus 
jenen glossen zu folgern dass dieselbe in der südstadt eingebro
chen sei, und deswegen die agora hier gelegen habe? Die zeit
stellung ergiebt ohne zweifei dass die erste holzbühne, auf der 
agora des Kerameikos, eine zweite ihr folgende holzbühne, im 
lenaion gestanden habe. 

Ferner geht der heilige festzug der mysten ü b e r d i e 
a g o r a d e s K e r a m e i k o s nach Eleusis ab^^). Da nun der 
oben erwähnte heilige wagen der Demeter wohl vom eleusinion 
ausfuhr, ist sein weg von hier über die agora durch die heilige 
pforte des Dipylon (vgl. aufs. IX, §. 26, Melite und Dipylon) 
der ursprüngliche festweg vor Peisistratos gewesen. Auch die 
pompa des lakchos mit dem bekränzten fackeltragenden bilde des 
gottes, nimmt vom iakcheion aus diesen weg über die agora und lässt 
die südstadt ferne ab liegen; man wird aber zugeben dass seit 
dem augenblicke wo es ein iakcheion zu Athen gab, und dessen 
Stiftung liegt doch Jahrhunderte vor Solon und Peisistratos, die 
lakchospompe nur diesen weg genommen habe. Wenn eben so 
das xoanon des Dionysos-Eleuthereus, an seinem feste aus dem 
dionysion beim theater zum kleinen tempel in der akademie 
[ein vaog ov fxeyag] gefuhrt wurde, ging seine pompa nach dem 
Zeugnisse des Philostratos (vit. Sophist. H, 1, 3) gleichen falles 
nach dem Kerameikos, sodann durch das thor desselben nach der 
akademie. Nach dem Kerameikos hin passirte sie den tripoden-
weg, mithin gerade die region welche für sie ganz eigentlich 
gemacht und mit den choregischen sieg'esanathemata des gottes 
geschmückt, als dessen festweg verherrlicht und bezeichnet war. 

An einer andern stelle (Phil. XXH, p. 252) habe ich von 
der p o m p a d e r k l e i n e n p a n a t h e n a e n wahrscheinlich ge
macht, dass sie die eiresione nach der bürg führte und von der 
heiligen moria der Athena-Polias in der akademie ausging; sie 
zog also durch das k e r a m e i k i s eh e thor ein. Da nun, wie 
oben gezeigt, der älteste weg nach dem burgaufgange zwischen 
Areiopag und pelasgikon durchging, bewegte sich die pompa über 
die nördliche agora zu diesem punkte; auch diese liess mithin 
die südstadt unberührt. Solche festwege aber, einmal durch 

27) Schol. Aristoph. Ran. 320. 395. 399. 
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ritus und tradition festgestellt, sind wohl alle zeit dieselben ge
blieben , man wird auch den weg für d i e s e pompa beständig 
eingehalten haben. 

Den gleichen weg vom pythion unter der ostseite der bürg 
hin über die agora durch den Kerameikos, wird auch die Py-
thaVsten-theorie auf dem pythischen theorenwege nach Oinoe ge
zogen sein (Philol. XXH, p. 86 flgg). Schon die warte der 
pythischen blitzesschau, der altar des Zeus-Astrapaios, liegt Öst
lich von der bürg, nördlich vom olympion und südlich vom pytliion 
an der mauer, wahrscheinlich der alten Stadtmauer, zwischen bei
den. Mochte nun die theorie von hier oder vom pythion aus
gehen um nach Oinoe als ihrer letzten Station im attischen lande 
zu gelangen, hatte sie den Kerameikos und dessen thor zu pas
siren, durch die südstadt konnte sie nicht gehen. 

Angesichts dieser erinnerungen ist wohl die frage erlaubt: 
ob nicht jene feststrasse der grossen panathenaen, ursprünglich 
und gleich mit Stiftung der panegyris in der n o r d s t a d t sei 
eingerichtet worden ? Und wenn man dies kaum abweisen kann: 
ob dann nicht auch diese nordstadt als das asty des Stifters je
ner panegyris und ihrer pompa anzusehen sei ? 

T). Stätte des eleusinion Nach angäbe des Pausanias, 
unter der bürg*. auch bestätigt von dem noch 
vorhandenen choregischen dreifussmale des Lysikrates, zog sich 
vom prytaneion bis zum theater des Dionysos, um die ostseite 
des burgfusses herum, die t r i p o d e n s t r a s s e ^ ^ ) . Die seit dem 
jähre 1862 weiter geschrittenen aufdeckungen im theater, haben 
reste von denkmalen zu tage gebracht, welche den beweis liefern 
dass die tripodenstrasse unmittelbar am Östlichen eingange des 
theaters anhob, dann weiter am burgfusse hingehend nach dem 
prytaneion hinauf führte» Dieses quartier [xf^Q^of] der stadt in 
welchem die tripodenstrasse l a g , scheint den namen nagd xovg 
xginodag geführt zu haben. Die dreifusse sammt den tempel-

28) Paus. 1, 20, 2; 19, 3; 38, 8. ^ ^ ^ ^ 
29) Paus. 1, 20, 1: sGn ds odog dno xov Ilgvxaviiov xakov/uiyti 

Tglnodfg, d(p ou di xakovat xo /oig loy. yaol S^saiy ig xovxo, /usy dko » 
xai üfiaiy hfS<iTtiy.a(iv rginodsg ^akxol fxiy f/yr^^tjg di d^ia /udhara 
negte/oyxig iigyac^ueya* JSdrvgog ydg iGjiv y.rk. Eben so halte ich am 
Schlüsse des §. 1. Jioyixrcp ds iv ria yccwj auch diesen naos mit dem 
k n a b e n Satyros, dem Dionysos und Eros, für eine solche am dreifusse 
angebrachte gruppe, wie sie Pausanias (1, 21, 5) in Apollon, Artemis 
und den Kiobiden an dem dreifusse des Thrasyllosmales sieht. 
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förmigen unterbauten auf welchen sie standen, waren dem Diony
sos geweiht, in dessen agonen sie dem siegenden choregen als 
preise zufielen : xgi'novg, xo rtxax/jgtov iv ^lOfvaov (Athen. U, p. 
37'. Nennt aber Pausanias diese tempelchen raol de^v, dann 
lässt das den schluss zu wie auch dreifussmale darunter waren 
welche dem pythischen Apollon angehörten: denn diesem fielen 
bekanntlich die dreifusse aus den kyklischen chören der thar-
gelien eben so zu ^^), als dem Dionysos von dessen choregi
schen festen. Da nun das pythion der ostseite der bürg gegen
über liegt, standen die dreifussmale zwischen dem theater und 
dem pythion; daher jener stadttheil Tiagd rovg xginoöag. Für die 
form jener dreifussmale als taot üs^r, finden sich noch ander
weitige Zeugnisse. Nikias hatte nach des Plutarch Versicherung 
(Nie. 3), mehre choregische siege mit eben so vielen tripoden 
gewonnen; er stiftete daher einen solchen naos dem Dionysos 
zum anathema auf welchem alle jene tripoden zusammen nach 
und nach ihren platz fanden: 6 totg xogyyixoig xgtnoaiv vnoxbl-
fxsvog iv Jiovvaov vB(^g. Zu den gepriesensten kunstwerken, 
die einen andern dreifuss der tripodenstrasse zierten, zählte man 
den Satyros des Praxiteles ^^); noch einem andern genannten 
werke, einem Seilenos, stand der dreifuss des Ardokides gegen
über^^]. Wenn der redner bei Lysias (p. 183) an den thargelien 
den choregischen sieg gewinnt, fällt der dreifuss dem pythischen 
Apollon ZU; wenn er später gleichen sieg in dem dionysion 
erhält, weiht er dem Dionysos den dreifuss. Choregische drei
fusse eines Aristides, aus den dionysien, sah auch Plutarch 
(Aristid. 1). Strasse und Stadtviertel der dreifusse müssen ein 
beliebter theil Athens gewesen sein, weil er noch in der Dia
dochenzeit als Spaziergang der schönen jugend und vornehmen 
weit der stadt erscheint ^ )̂. Von privatwohnungen in dieser 

30) Suid. üvS^i'oy. Isgoy 'Anokkcoyog jiO^ijyijaty vno IIsiGiaTgdxov ysyo-
yog, stg 6 xovg xginodag ixiO^saay ol XM xvxkio) X^Q^ ytxrjoayxi-g xd Sag-
yrjkta. Der tripus ist dem Apollon heilig dm j^y 'ix uaynx^g dkij&Hay 
(Athen. II, p. 38). 

31) Ausser Pausanias nennt ihn Athenäus 13, 59. p. 591: roy inl 
tginodiay Sdxvgoy. 

32) Nach Plutarch (X. oratt. Andoc.) weiht Andokides seinen chore
gischen siegesdreifuss dyxixgvg xov magiyov (?) ^sikijyov. Was kann 
hierunter gemeint sein? 

33) Athen. 12, 60, p. 543: nsgmaxi^oayxog nagd xovg Tglnodag, cvy-
tjkd-oy ig xoy xonov naldsg xdkhaxot xxk. 
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region ist das haus des Charmidas am olympion, aus Andokides 
(Myster. 8) bekannt. 

Die tripodenstrasse muss so dicht unter dem o d e i o n des 
Perikles vorbeigeführt haben, dass dieses gebäude zwischen ihr 
und dem burgfelsen stand. Wenn es Vitruv^^) beim (Östlichen) 
austritte aus dem theater zur linken hand liegend bezeichnet, 
wird man seine statte unter der süd-ost-ecke des burgfelsens, 
zwischen dem Lysikratesmale, dem theater und der grossen höhle 
vermuthen dürfen, nicht aber an der statte auf der Stuart die kapeile 
der Hagia Paraskeve in seinem plane angiebt. Nur bei einer so 
unmittelbaren nähe war es möglich dass Diokleides bei Andokides 
(Myster. p. 19), vom propylaion des Dionysos aus in mondheller 
nacht die gesiebter der leute erkennen konnte, welche vom odeion 
herab nach der orchestra im theater gingen, dno xov ooStiov xa-
xaßaii'ovzag elg x\v ogpicigav. Das Lysikratesmal an der Öst
lichen seite der tripodenstrasse angenommen, würde bis zum 
burgfelsen hinüber einen abstand von mehr als 150 schritten 
übrig lassen ; räum genug für einen bauplatz zum odeion neben 
der tripodenstrasse. Wohl nur einer solchen, für die bekämpfung 
der burgmauer gefährlichen nähe und höhe wegen, verbrannte 
Aristion dasselbe, nicht aber um den Römern das holzwerk des 
daches zu entziehen '^'^). In der that sind schon von Stuart ^^) 
an dieser statte, auf der höher liegenden terrasse hinter dem 
Lyrikratesmale , verschüttete grundbauten in der beträchtlichen 
länge von 70—80 fuss angegeben; Leake '̂̂ j fand dieselben noch, 
auch Schaubert hat sie in seinem autographischen plane der 
Stadt vom jähre 1832 verzeichnet ^^). Das alte hieron des Dionysos 
mit den beiden tempeln , also das alte lenaion, kann auf keinen 
fall hier platz finden, vielmehr wird dasselbe wegen seines mäch
tigen peribolos gegen die ehmaligen limnen hin, südlich an das 
choregium des theaters stossend, anzunehmen sein. Ich glaube 
die vorhin angeführte stelle des Andokides zeuge durchaus 
hierfür. 

34) Vitruv. 5, 9. 
35) Appian. B. Mithr. 38. 
36) Alterth. v. Ath. Lief. XXVIII, pl. 3. Y. bd. p. 239. 
37) Topogr. p. 223. a. 1. 
38) Vielleicht bin ich bald in den stand gesetzt diesen wichtigen 

plan mit der werthvollsten auslese aus den hinterlassenen papieren und 
Zeichnungen Schaube r t ' s publiciren zu können. 
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Man sieht schon aus diesen Situationsverhältnissen wie für 
den peribolos des eleusinion, zwischen tripodenstrasse und burg
felsen, an dem ganzen ostfusse des letztern hin, kein räum übrig 
bleibe. Ganz bestimmt würde auch solche hohe läge auf einer 
terrasse hart am burgfelsen, durch die angäbe verneint welche 
dasselbe von der peplostriere umfahren nennt, mithin seine läge 
auf ebener fläche unter der bürg voraussetzt. 

So bleibt denn nur übrig den peribolos dieses heiligthumes 
östlich vom Lysikratesmale unter der bürg anzusetzen ; es muss 
hart an der tripodenstrasse gelegen haben, weil die peplostriere 
nach seiner Umkreisung in letztere einfuhr und auf ihr unter 
dem prytaneion hin zum pelasgikon gelangte. Das stände im 
genauem einklange mit dem curse [3], wie bereits oben bemerkt 
is t ; auf diesem bezeichnet Pausanias neben den tripodentempeln 
nur die monumente welche ihm r e c h t e r hand, also zwischen 
dem tripodenwege und der bürg lagen; das eleusinion zu seiner 
l i n k e n hand erwähnt er nicht wieder, weil das schon auf dem 
curse [1] abgemacht i s t ; man sieht auch hieraus wie der peri
bolos des eleusinion nur zwischen den wegen der curse [1] und [3] 
liegen konnte. So umzog die peplostriere von norden herab in 
den curs [2] eintretend, den peribolos in o s t e n und s ü d e n , 
sie schwenkte auf dessen W e s t s e i t e in den tripodenweg des 
curses [3] ein. 

E . üeberres te des buleii- Die statte auf welche sich 

terioii im eleusinion. nach alle den erwägungen das 
eleusinion einschränkte, enthält in der that eine ruine die man 
seit ihrer mittheilung durch Stuart ganz unbeachtet gelassen hat, 
in welcher ich jedoch stets einen Überrest jenes heiligthumes ver
muthet habe; wohl ist sie daher bei meiner anwesenheit in Athen 
gegenständ wiederholter betrachtung gewesen, die freilegung 
ihres grundplanes aber leider einer von den vielen frommen wün
schen geblieben welche dort zurückzulassen mich eine plötzliche 
abberufung nÖthigte. Ich habe das um so schmerzlicher bedauert, 
als mir sehr wohl einleuchtete wie die ermittelung der form und 
ausdehnung des planes, nebst den marken der gründungsspuren auf 
dem stylobate, gerade bei dieser ruine von unverkennbarem werthe 
für die topographie der östlichen region unter der bürg sein 
müsse: es ist nur möglich gewesen durch sondirende grabung 
neben der einen säule, zu prüfen ob Stuart richtig' mitgetheilt 
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habe wenn er nur e ine stufe als krepidoma und stylobat des 
ganzen denkmales angab, ungeachtet dem trage ich kein beden
ken diese reste der Säulenhalle als überbleibsei eines denkmales 
im peribolos des eleusinion anzusprechen, kann auch von dieser 
ansieht nicht zurücktreten, bevor nicht der augenschein einer voll
ständigen aufdeckung mich eines andern überführt. 

Nach der sichern Verzeichnung in dem grössern wie kleinern 
Stadtplane von S c h a u b e r t , ist diese ruine vom Lysikratesmale 
Östlich 64 meter, vom fusse des burgfelsens gegen 100 meter 
entfernt, das Hadriansthor liegt genau 140 meter südöstlich von 
ihr ab : sie befindet sich mitten zwischen Hagia Kyra und Hagia 
Aikaterine, liegt also gerade noch vno tri nokei der südostecke 
g-egenüber. Von Stuart ^̂ ) ist sie ungenau etwas weiter ab vom 
Lysikratesmale gerückt, doch fand dieser noch drei ionische 
säulen, zwei mit vollständigem epistylion und thrinkos, sammt 
dem Stylobat; er verzeichnete alles ohne weiter etwas vom grund
plane aufzudecken. In seinem situationsplane der stadt ist mola 
olearia, ubi veteris aedificii vestigia notirt, denn es war damals 
eine Ölpresse in dem gebäude eingerichtet; Leake^^J vermerkt 
ohne weiteres in seinem plane von Athen ungefähr nur die statte 
mit „Ölmühle, ruinen, tempel der Juno?" 

Ich selbst fand im jähre 1862 noch die beiden säulen mit 
epistylion und thrinkos wohlerhalten, rings um dieselben auf dem 
ganzen gehÖfte aber sehr bedeutende bauliche reste zerstreut und 
grossen theils verschüttet: auch beide säulen ragten nur noch 6—7 
fuss aus dem boden hervor, der sich mithin seit des Stuart zeit gegen 
10 fuss aufgehöht hat, da die säulen 16 fuss, mit dem stylobat 
17 fuss hoch sind. Die m o n o l i t h e n saulenstämme sind aus 
grauem hymettischen marmor gearbeitet, ihr epistylion hält die 
richtung nord-süd; der untere durchmesser zeigt nur 1 fuss 10 
zoll, der obere 1 fuss 6 zoll, die höhe mit capitell und spira 
beträgt 1.5 fuss 1 zoll. Die intercolumnienweite, in der relativ 
selten vorkommenden grosse von beinahe 4 durchmessern, misst 
6 fuss 4 zoll; aus diesem gründe ist das ungemein niedrige 
epistylion, welches nur % des obern durchmessers, oder 13 zoll 
zur höhe hat, mit dem thrinkos aus einem monolithen blocke 

39) Alterth. v. Ath. Deut. ausg. Hef. XXVIII, pl. 9. lief. XV, pl. 
1 und 2; text II. bd. cap. 8, p. 477. 

40) Topogr. V. Ath. taf. 2. 
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von 2 fuss höhe geschnitten. Die spiren, aus zwei toren und 
einem trochilus gezeichnet, haben keinen besondern pliuthus unter 
sich, sie stehen nach attischer weise auf dem gemeinsamen stylo
bate: indem aber dieser zugleich die e i n z i g e s t u f e des kre
pidoma bildet, überzeugt mich dieses Wahrzeichen dass weder von 
einem tempel noch einem heroon hier die rede sein könne. Die 
gÖttertempel haben mindestens drei, heroa mindestens zwei stufen 
als krepidoma. Das ganze gepräge der einzelnen kunstformen, 
der Säulenstamm ohne rhabdosis, capitell, spira, das kymation des 
epistyles wie der zerstreut liegenden fragmente des geison, ver
rathen durchaus einen bau aus der kaiserzeit, gewiss nur einen 
Wiederherstellungsbau. Dazu kommt dass die arbeit nirgends in 
der sculptur vollendet, sondern nur in der anläge vorhanden ist, 
so die kymatia, astragale und toren; doch glaube ich die spuren 
der umrisse wahrgenommen zu haben, welche überall bei den 
athenischen monumenten die Vollendung durch maierei verrathen 
und sich deutlich bis in die kaiserzeit verfolgen lassen. Von einem 
Schema zur zirkelverzeichnung der voluten welches Revett an den 
eapitellen wollte entdeckt haben, ist keine spur vorhanden, es ist 
nur für eine fiction des Zeichners zu halten. 

Die fronte der säulen steht nach osten gekehrt, sie bezeugt 
die aussenseite der halle. Verriethe letzteres nicht schon der 
rand des stylobates vor den säulen, würde man es gleich an der 
form und läge des epistylion und thrinkos wahrnehmen, die 
beide, wie bereits gesagt, aus einem einzigen blocke be
stehen. Auf seiner aussenseite ist das epistylion im schema von 
drei fascien oder c o r s a e gezeichnet, und durch ein kymation mit 
abacus gekränzt; auf der innern seite zeigt es nur z w e i fascien, 
wie das so in der regel der fall. Letzterem entspricht folgerecht 
der thrinkos hierüber; seine lothrechte fläche ist zur anläge der 
deckenbalken, um ein drittel der epistylbreite von der Vorderkante des 
epistylion zurückgesetzt, damit die balken oder kalymmatia vor ihm 
auf dem epistylion das auflager gewannen. So zog sich die decke des 
raumes in ihrer tiefe von osten nach westen , in ihrer läng-e von 
norden nach süden. Man hat dabei für die lichte höhe des rau
mes , vom Stylobat bis unter die decke, ein maas von 17 fuss 
sicher gewonnen; die ganze äussere höhe vom stylobat bis ein
schliesslich der fehlenden Corona, könnte auf 21 fuss zum höchsten 
geschätzt werden. Nach meinem dafürhalten verräth das werk 
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den theil eines peristylion, zweifellos die östliche stoa desselben ; 
der eingeschlossene raumbau lag westlich hinter ihr, mithin nach 
der bürg zu. Aus der grossen intercolumnienÖfl^nung, aus der 
geringen höhe der stylobatstufe von 13 zoll Steigung, erkennt 
man klar die absieht den stoenraum zum ein - und austritte an 
jeder stelle und durch jedes intercolumnium hindurch bequem zu 
machen. Weiteres lässt sich vor der band nichts auf die form 
und grosse des ganzen raumbaues schliessen ; denn seine ausdeh
nung westwärts, wie nach süd und nord, wird der aufdeckung 
und sachkundigen erkenntniss ihres befundes anheim gestellt blei
ben müssen. 

Nach den oben betrachteten cursen des Pausanias bliebe nur 
die wähl, ob man das eleusinion oder aber den tempel des Tripto
lemos auf die statte dieser ruine setzen könne. Seh glaube die 
bauliche form des Überrestes gebe selbst die entscheidung hier
über. Denn wenn zu erkennen ist dass er keinem tempelbaue 
angehört haben könne, von einem tempelhause im eleusinion auch 
keine andeutung vorkommt, wird man nicht schwanken dürfen 
d i e s e s t o e n r e s t e a l s j e n e m b u l e u t e r i o n g e h ö r e n d zu 
b e z e i c h n e n welches bereits oben nachgewiesen ist ^^). 

Wie gesagt zeigt sich das werk als bau der kaiserzeit, viel
leicht als Wiederherstellungsbau des Hadrian. Welche Zerstörungen 
in jener katastrophe der belagerung und eroberung Athens durch 
die Römer unter Sulla (Paus. 1, 20, 4) auch über das damalige 
eleusinion gekommen sind, weiss man nicht, aber die gründung der 
Hadriansstadt in seiner nächsten nähe, wird auch auf dieses ihren 
restaurirenden einfluss erstreckt haben. Darf man den excerpten 
des Xiphilin aus Dio Cassius und anderen winken trauen, so 
drückt die ganze neugründung des olympion nur die heroisirung 
des Hadrian selbst schon bei seinen lebzeiten aus. Wohl stellt jene 
gewaltige schlänge welche der kaiser in den tempel bringen und 
hier unterhalten lässt, nur seinen eignen dämon dar , allein der 
Opferaltar welchen er sich als 'Okvixniog im tempel stiftet, weist 
genugsam auf den eignen cultus als gott hin ; es wird aus die
ser zeit auch der eigenpriester des kaisers herrühren, dessen mar
morthron im theater mit IEPEP.2 AJPIANOT EAETGEPALOii: 
bezeichnet steht (W. Vischer N. Schw. Mus. 1863, p. 20. 38). 

AI) Siehe aufs. YII. 
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Die Stiftung' einer phyle Hadrianis wie die umnennung eines mo-
nates in hadrianon, verbunden mit den festspielen Hadrianeia, 
gehen dieser Verehrung zur seite welche dedicationen mit Avxo-
xgdxoga Kaiaaga 0hOv Tga'tarov besiegeln. Ferner nimmt Ha
drian mit seinem lieblinge Antinoos, vor seiner reise nach Aegypten, 
die eleusinischen weihen an; seine gattin Sabina wird von den 
dankbaren Athenern gleicherweise vergöttert und zur Nsa JfjfÄXp 
xrig erhoben wozu sie eine besondere hierophantis aus der gens 
der Lycomiden empfängt*^). Endlich stiften die Athener, um den 
kaiser zu ehren , auch dem Antinoos einen heroencultus mit den, 
festspielen Antinoeia^ so zu Athen wie zu Eleusis; und wenn der 
thron seines eigenpriesters im theater die inschrift lEPEfl^ 
ANTINOOT XOPEIOT EK TEXNEIT^N trägt, ist dies aus 
der identification des Antinoos mit dem Dionysos, so in bildung 
wie hauptschmuck erklärlich. Auf solchen Verhältnissen beruht 
meine vermuthung dass jener (aufs. VI.) besprochene altar in 
Eleusis, zu ehren des Hadrian gestiftet sei, wahrscheinlich auch 
der altar des athenischen eleusinion (aufs. V.) eine Stiftung des kai
sers ist; denn die ganze fassung der sculptur beider altäre verräth 
eine spätere zeit athenischer kunstthätigkeit. Die Schenkung eines 
neuen stattlichen buleuterion im eleusinion, würde mithin ganz 
dem sinn« und der munificenz des kaiserlichen euergeten entspre
chen und sich den übrigen Stiftungen desselben anreihen. 

Das bestehen des buleuterion im peribolos des eleusinion, 
giebt eine hindeutung auf die ungefähren grÖssenverhältnisse des 
peribolos. Wenn in diesem buleuterion der rath der fünfhundert 
Sitzungen abhält, wird man, nach der baustelle des gleichen bu
leuterion im peribolos zu Eleusis zu urtheilen,- seine länge mit 
einschluss des äussern peristylion gegen 70—80 fuss schätzen 
dürfen : dieses maass würde von den noch stehenden säulen west
lich, nach dem tripodenwege hinwärts anzusetzen sein, um das 
gebäude ist ein freier räum zu denken, weil das peristylion die 
communication mit einem solchen voraussetzt. Die ganze fronte 
des gebäudes, die wohl an seiner nordseite zu denken ist , muss 
geÖfl̂ net, also durchaus gesäult gewesen sein, da aus der mysterien-
rede des Andokides hervorging dass der sitzende richterkreis auf 
den altar hinaussehen konnte auf welchem die hiketeria lag. Eine 

; 42) Corp. inscr. gr. nr. 1073. nr. 435. Lenormant.Rech. p. 156. 185, 
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solche herkömmliche einrichtung wurde wohl bei jedem neubaue 
des buleuterion nur festgehalten. 

Ausser diesem bedeutenden buleuterion, sind im peribolos das 
heroon des Immarados und der grosse altar der Demeter, es sind 
die Stelen mit den gesetzen und decreten in der nähe des al
tares bemerkt (aufs. VII.). Was für anathemata und ehrenmale 
sich noch hier befunden haben mögen, lässt sich nur vermuthen; 
denkbar ist noch eine kleinere baulichkeit zur aufbewahrung^ 
jenes schon erwähnten ^̂ ) heiligen wagens der Demeter, zur fahrt 
der heiligthümer (tig xrjv igsiav) nach Eleusis. Wenn d i e s e r 
mit rindern bespannt fuhr, weiss ich nicht was für mysteria did 
Tooy ovG^f^^] nach Eleusis geführt wurden, wenn es nicht das 
agalma des lakchos mit seinem zubehÖr gewesen ist. In bezug 
auf jenen wagen, zeigen die im felsen eingeschnittenen radgleise, 
auf den strecken des heiligen weges wo sie oft eine Viertelstunde 
wegelänge noch verfolgt werden können, eine Spurbreite von vier 
und einem halben fuss. Es mag dies auch der gewöhnliche fahr-
weg nach Eleusis gewesen sein, denn man kann wohl angelegte 
ausweichungen für das begegnen zweier wagen genug wahrneh
men. Ich bemerke hierbei dass auch die gleise im propylaion zu 
Eleusis dieselbe Spurweite zeigen. 

In betracht dieses Inhaltes ist die fläche des peribolos wohl 
nicht unter ilrei plethren anzusetzen, so dass seine nordgrenze 
bedeutend über das tripodenmal des Lysikrates hinaufgereicht 
haben mag. Bei solchem Verhältnisse wird dann die angäbe sei
ner läge vno TJ dxgonolei vollkommen gerechtfertigt, er gehört 
zu den alten Stiftungen welche Thukydides (2, 15) übergangen 
hat namentlich anzuführen. 

F. Das buzygion und die lieber die athenischen drei 
Buzygen , im Verhältnisse heiligen äcker und deren arotos 
zum eleusinion j wie zum durch die Buzygen, ist bei frü-
tempel der Demeter und des bereu gelegenheiten bemerkt^^); 
Triptolemos. es wird hier auf diese bezug ge
nommen und nur erinnert, dass nach Hesychios (Bv^vyt]g) a l le 
heiligen arotoi von den Buzygen verrichtet werden. 

Vom letzten dieser drei arotoi sagte Plutarch (Praec. coniug. 

43) VIIL C. 
44) Schol. Aristoph. Ran. 159. 
45) Skiron und Hierasyke §. 8, im Philol. XXII, p. 262. 
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42) xgixov vno noktr, xov xakov[Ä£rot> Bov^vyior; da indessen 
auch dieser a c k e r nicht namenlos sein konnte, wird er gleich
lautend xo Bov^vyiov geheissen haben. Seine läge vno noXiv ist 
schwerlich anderswo als in der e b e n e \or ^[em fusse der bürg 
zu denken, weil es doch wunderlich sein möchte ein n o r m a l -
a c k e r f e l d nicht in der ebene, sondern hoch über derselben auf 
einer künstlichen terrasse am burghange anzulegen. Dass für die 
nirgend angegebene statte desselben unter der bürg, nur die ost
seite zunächst dem eleusinion übrig bleibe, hat die gegebene rund
schau der Stiftungen deutlich gemacht. 0. Müller (Kl. Sehr. H, 
p. 156) verlegt ihn richtig wohl an die ostseite, allein er irrt 
ihn neben dem b u k o l e i o n d a s e l b s t zu glauben, weil sich dieses 
noch an der nordseite auf einer terrasse am burghange befindet, 
Ich habe seine statte an der nordseite des eleusinion gedacht, 
weil letzteres auf der seite in süden, osten und westen, von der 
feststrasse der panathenaen und der peplostriere umkreist wurde 
(vg\. oben ß) . 

Darf man vom Rarion auf das buzygion schliessen und auch 
hier eine heilige tenne voraussetzen, möchte in seinem flächen-
inhalte gewiss ein n o r m a l a c k e r m a a s s , vielleicht das p l e t h r o n 
ausgesprochen sein, während die mächtige kreisrunde tenne da
neben lag. Wo nicht durch einen festgeschlossenen thrinkos, war 
der acker jedenfalls mit bezeichneten gränzsteinen, ogoi^ als hei
liges temenos umgränzt. 

Unter den drei buzygischen ackern der Athener überhaupt, 
wurde die pflügung inl ^xigcp von der legende als inofxryiia xov 
naXaioxdxov x^v anogoiv bezeichnet: dies ist gewiss richtig, weil 
der sacrale brauch mit ihm die reihenfolge der jährlichen drei pflü
gungen zu erÖff'nen, für die legende bürgt. Dass die Überlieferung 
gerade an diese statte den ersten Isgog agoxog Attikas knüpft, 
von hier also die ackercultur über die landschaft ausgeben lässt, 
erklärte sich sehr gut aus der bodenbeschaifenheit der ganzen 
Kephissosniederung, mit welcher die thätigkeit ihrer demenbevöl-
kerung von den ältesten zeiten an zusammenhing; ein verhältniss 
auf welches in den erinnerungen an Skiron und Hierasyke auf
merksam gemacht ist. Kann man es dann wohl zurückweisen 
wenn hier, neben Butaden, Lakiaden und Phytaliden gesellt, der 
sitz und die heimath der attischen Buzygen angenommen wurde ? 
Lässt auch eine äusserung des Aristides (Philol. a. a. o. p. 263) 

Philologus. Siippl. Bd. III. Heft 3. 2 2 
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einen Bovt^vyijg von der akropolis ohne Werkzeug ausgehen und 
dessen pflüg mit bespannung erst von der Athena erfinden, könnte 
das höchstens nur beweisen wie das buzygenamt bereits in vor. 
geschichtlicher zeit als staatspriesterthum an die attische metropole 
geknüpft worden sei. 

Das Rarion nennt Plutarch als die zweite orgas in der 
reihenfolge der heiligen bestellungen, was sich auch mit der zeit-
lage seiner Übernahme durch die athenischen Buzygen nach dem 
ersten eleusinischen kriege, sehr gut vereinigt. Da nach Ver
sicherung des Pausanias ( 1 , 38, 7) die alten Eleusinier keine 
Stammregister führten, also die genealogische Überlieferung der 
Athener zu gründe gelegt werden muss, kann zu folge dieser 
das Rarion erst nach Kranaos, dem nachfolger des Kekrops I, über
haupt den namen empfangen haben; denn Raros, der eponyme heros 
des gefildes, ist söhn des Kranaos und vater des Keleos wie Tripto
lemos (vgl. Aufs. VH, §. 1) , denn der athenische dramendlchter 
Choirilos nannte den Triptolemos einen söhn des Raros von einer 
tochter des Amphiktyon. Diese angaben sprechen für gleiche 
zeitlage und bestärken das höhere alter der skiradiscben orgas? 
was auch mit Stiftung der orgien in Eleusis, also mit weihe des 
Rarion zur orgas der Demeter erst unter Pandion I. sehr wohl 
stimmt (Apollod. 3, 14, 7). Das Rarion bildete die grenze zwi
schen Megaris und Eleusis, daher nutzten es die Athen feindlichen 
Megarer mit Verachtung seiner auathesis zu profanem ackerland, 
und Kleomenes rächte sich für seinen verunglückten zug nach 
Athen durch Verwüstung desselben; doch sollte beide auch der zorn 
der göttinnen schwer getroft'en haben (Paus. 3, 4, 2—-5). 

Die dritte heilige pflügung traf auf das buzygion, welches mit
hin so als die jüngste und zuletzt gestiftete orgas bezeichnet wird. 
Es ist schwer, bestimmt zu sagen warum und wann zu Athen 
ausser der skiradiscben orgas noch dieser zweite buzygische lehr-
acker gestiftet sei, da der skiradische doch stellvertretend für das 
ganze land vom Ursprünge an schon vorhanden war; alle Schlüsse 
und vergleichungen weisen aber darauf hin , dass seine Stiftung* 
nur mit aufnähme des Triptolemoscultus zusammenhänge, mithin 
nach dem friedenspakte des ersten eleusinischen krieges geschah 
(aufs. V n , §. 1). Beides lässt sich anschaulich machen und 
bringt zugleich eine vermuthung auf das reine, welche in einem 
d^r vorhergehenden aufsatze (V: s. Philol. bd. XXIV, p. 238) 
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über das alter des buzygischen ackers „unter der akropolis'̂ % 
nicht correct genug ausgesprochen ist. Ich meine nämlich die 
Stiftung des buzygion lasse sich durch das analoge verhältniss des 
Rarion erklären. Das Rarion war nicht dem Triptolemos, son
dern der Demeter und Köre geweiht, aus diesem gründe sein 
fruchtertrag nur zu cultuszwecken für diese bestimmt; denn wenn 
gleich Triptolemos altar und heilige tenne hier besitzt, verräth 
ihn dies doch nur als arvalen diener und Buzygen der göttin. 
Seit die athenischen Buzygen in i h r e m bukolion zu Athen, die 
pflege der heiligen rinder zur ackerung in E l e u s i s übernehmen, 
ist durch diese thatsache nur folgerecht bezeugt dass sie des 
Triptolemos erbschafi; antreten, das Rarion pflügen und besäen, 
seine ähren schneiden und auf der tenne des Triptolemos dreschen, 
auch die gebräuchlichen opfer auf dessen aitare bei Verrichtung 
dieser handlungen bringen, mithin gänzlich an dessen stelle treten. 
Diese erbschaft ist der legende auch völlig entsprechend; denn 
Triptolemos hat keine nachkommen welche zu Eleusis sein hei' 
liges arvalamt weiterführen können, er verschwindet gleich nach 
seinem auftreten wieder aus der örtlichen sage. Wenn anders 
0. Muller (Kl. Sehr. H, p. 156) aus den Worten: Bov'Qvyai y.a-
lo'vvxai Ol xdg legdg ßovg xag SP EXevöin agoxgicoaag xgsqjopxsg, 
schliessen wollte es sei die pflügung des buzygion zu Athen hier
mit gemeint, dann widerspricht ihm das ir ^EXtvaivi ofl'enbar, weW 
damit nur die eleusinische orgas Rarion bezeichnet sein kann. 

Es liegt gewiss nur in der natur der sache dass mit auf» 
nähme und Übersiedlung' des Triptolemoscultus nach A t h e n , auch 
die symbolischen funktionen welche zum cultus dieses Ijeroen ge
hören, übersiedelt und hier weiter geübt werden, lieber die that
sache dieser Verpflanzung selbst wird kein zweifei herrschen, da 
sie monumental mit dem tempel des Triptolemos bezeugt ist; und 
wenn das wesen dieses heros nur in arvalischen Verrichtungen beruht 
von welchen er eben den beinamen eines Buzyges empfing, setzt 
das ohne weiteres mit cultus und tempeldienst auch die übertra-
gung und hidrysis eines arvalischen lehrackers nach Athen, in 
derselben art voraus wie er zu Eleusis als Rarion bestand. Diese 
orgas meine ich eben im buzygion unter der bürg zu sehen; ihr 
arotos ist der letzte in der reihe, weil ihre Stiftung erst ge
schieht als die skiradische und rarische bereits vorhanden waren ; 
es ist eben so folgerecht ihre statte in der nähe des Tripto!emos= 

22^^ 
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tempels am eleusinion anzunehmen. Auf die Verehrung des Tripto
lemos zu Athen als Buzyges, möchte noch das sitzbild des E p i -
m e n i d e s vor seinem tempel anspielen, der ja ebenfalls mit dem 
beinamen Buzyges angeführt wird. Hiernach ist denn auch die 
irrthümliche vermuthung zu berichtigen, welche von mir früher 
(Philol. XXÖ, p. 264) über die zeit der Stiftung des buzygion aus
gesprochen wurde. 

Indem man vom tempel des Triptolemos zu Eleusis ein aphi-
dryraa in Athen unfern des eleusinion stiftet, sehe ich damit ein 
zeugniss gegeben dass im peribolos dieses eleusinion eben so 
wenig ein gleicher bestand als im peribolos zu Eleusis, da ein 
zweiter gleich daneben , als nicht erklärbarer überfiuss erschiene. 
Wo nun ein tempel des buzygischen lehrlings der Demeter, wo 
ein heiliger lehracker desselben, konnte auch ein tempel dieser 
göttin selbst nicht fehlen, da ihr ja eben der ertrag jener orgas 
geweiht ist. Liesse man dieses als Ursache seiner Stiftung gel
ten , dann begreift sich die nähe aller zu einander gehörenden 
Stätten. Indem aber auch dieser letztere tempel a u s s e r h a l b 
des eleusinion gefunden wird, lehrt solche läge ebenfalls dass im 
peribolos des eleusinion kein gleicher vorhanden g^ewesen sei. 

Gewiss ist solche aphidrysis, nicht der grossen v^eihen und 
ihres telesterion, sondern nur der tempel des Triptolemos und 
der Demeter zu den kleinen weihen, bloss im zusammengange mit 
der erlangten cultushoheit Athens über Eleusis zu fassen; sie 
kann auch nur mit jenem friedenspakte unter demselben Kekrops H. 
beginnen, welchem könige, nach dem tode des Erechtheus, Xuthos 
als Schiedsrichter das reich zusprach (Paus. 7, 1, 2). Erst mit 
ihr war die ausgleichung- der gegensätze möglich welche bis da
hin zwischen Athen und Eleusis bestanden hatten , es bildete die 
schon besprochene theilung der ganzen mysterienfeier, in die 
epopteia zu Eleusis, und die [prokatharsis zu Athen , die aus
gleichung. Das ergebniss dieser ganzen wandelung bestand also 
darin, dass man nach gewinnung der cultushoheit und durch Ver
einigung des lakchosdienstes mit den eleusinion, diese orgien zum 
athenischen staatscultus erhob, Demeter-Eleusinia und Kore-Eleu-
sinia (Steph. Byz. f. 'EksvoCg) nebst Triptolemos als Staatsgottheiten 
anerkannte; zum Wahrzeichen und siegel dieser anerkennung 
nahm man dann auch die aphridrymata ihrer hiera in die landes-
hauptstadt auf, um in ihnen unter den bestimmten hierurgien vor-
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nchmlich die prokatharsis zu verrichten, bei der gewisse riten 
unter freiem himmel auf Agrai vollzogen wurden. Zählt man zu 
diesen Wahrzeichen das grab des Immarados, das hieron der Dio-
geneia, das mnema des Eumolpos, dann vollendet sich die innige 
Verschmelzung mit Eleusis zuletzt durch aufnähme auch der 
S t i f t e r und ersten priester der orgien in Eleusis, des K e l e o s 
und der M e t a n e i r a , vielleicht im Triptolemostempel: denn von 
ihnen beiden versichert Athenagoras dass sie göttlicher Verehrung 
zu Athen genossen hätten (J. Meurs, Gr. Fer. 201)» 

Wenn hier die Stiftung der prokatharsis oder kleinen my
steria bereits in jene zeit verlegt worden ist, so sind früher zwar 
legenden angeführt welche sie viel später, entweder des Herakles 
oder der Dioskuren wegen eingesetzt meinen, weil diese fremde 
oder Nichtathener waren, allein die glaubwürdigkeit derselben un
terliegt gerechtem zweifei. Hätte die prokatharsis nicht schon 
vor der erscheinung dieser heroen bestanden, dann ergäbe der 
lafge Zeitraum zwischen jenem frieden unter Kekrops H. und dem 
zweiten eleusinischen kriege unter Theseus, eine^grosse lücke in 
welcher Eleusis noch die prokatharsis in der hand gehabt hätte ; 
dem aber widerspricht ausdrücklich jene friedensbedingung die 
den Eleusiniern nichts weiter als die t e l e t e überlässt, was sich 
doch nur auf die epopteia beziehen kann. Werden auch bereits 
Theseus und Hippolytos als T r Ö z e n i e r in die eleusinien aufge
nommen, musste wohl die prokatharsis schon bestehen ehe denn 
der Thebaner Herakles und die lakedämonischen Dioskuren die 
kleine weihe empfangen. Nur wenn auf solche weise die kleinen 
mysterien zu Athen den mysten die p r o k a t h a r s i s gaben, die 
gtossen zu Eleusis aber die Vollendung, die t e l e t e brachten, 
wird es deutlich warum die mysten zu Athen erstere in dem 
hause derselben Demeter Eleusinia gewinnen sollten, in deren 
telesterion zu Eleusis die so vorbereiteten zur epopteia geführt werden. 

Man sieht schliesslich wie bei alle dem von Übersiedlung der 
Sacra des Poseidon-Pater aus Eleusis, als dem väterlichen gott 
des thrakischen Eumolpos, keine meidung vorhanden ist. Das 
helikonion auf Agrai mit dem aitare des Poseidon, wovon Klei
demos sagt x^ ö' ox&(p ndkai opofxa xovxq), dg vvv Ayga xaXsi-
xai, ^Ektxwv. xal rj ia^dga xoti Tloauh^vog xov 'Ekixcortov in^ 
äxgov (Anecd.Bekk. 326, 3L vgl. 334, 11 ''Aygar... ngoxsgop 
'ElixKiva xalovfiBtov^ wird man kaum für ein hieron dieses eleu-
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sinischen Poseidon-Pater halten dürfen, weil der Poseidon-Heli-
konios doch erst seit dem auftreten des Ion gestiftet sein kann. 
Denn Ion gründet die stadt welche er nach seiner gattin, einer 
tochter des aigialeischen kÖnigs Selinus (F^aus. 7, 1, 2. Steph. 
Byz. 'Ellxij), H e l i k e nennt; von dieser empfängt Poseidon den 
namen Helikonios und wird als solcher von den ionischen kolo-
nisten nach dem asiatischen lonien in das Panionion übertragen 
(Paus. 7, 2, 2). So viel ist wenigstens aus den eben berührten 
notizen gewiss dass das helikonion bei Athen, dem jiamen Agrai 
mit ansiedlung des cultus der Demeter und Artemis g e w i c h e n sei. 

Das über diese cultusstiftungen gesagte war voranzuschicken, 
um schliesslich das verhältniss des buzygion wie die eigenthüm-
liche Stellung der Buzygen zur Demeter-Eleusinia näher zu be
leuchten. 

ungeachtet der Stiftung und cultur des buzygion, bleibt näm
lich das verhältniss dieser arvalpriester zu jener Demeter, wegen 
seiner vollständigen abgeschlossenheit ebenso merkwürdig als ße-
zeichnend : vielkicht blieb es deshalb so abgeschlossen, weil sie 
schon die hierosyne der pelasgischen Demeter-Thesmia führten die 
im Ursprünge der landescultur wurzelte. Wohl bestellen sie die 
s k i r a d i s c h e hufe, verrichten ihrer alten Demeter und Köre 
hier die hieropoiia und feiern deren skira, allein dieses hieron 
gehört nicht der E l e u s i n i a , es findet sich hier eben so wenig 
ein Triptolemos wie ein lakchos ihr gesellt: letzteres spricht 
aber für das der Eleusinia vorausliegende alter dieser orgas. 
Eben so zeigt sich keine spur der betheiligung von seite der Bu
zygen im eleusinion zu Athen; weder sind sie an den kleinen 
noch an den grossen mysterien als fungirende personen bethei
ligt, es bleiben ihnen überhaupt geheime weihen und orgien durch
aus fremd. Wie ihre thätigkeit als priesterliche lehrer des acker-
baues nur in das Volksleben hinaustretend ist, war auch jede der 
drei heiligen ackerungen bloss eine handlung welche sie Öffentlich 
für das gemeindewohl vollzogen , einen mystischen beigeschmack 
hat keine einzige. Ganz denselben geist Öffentlicher und das 
tägliche leben durchdringender Wirksamkeit, verräth ihre nomo
thetische Stellung in deren geboten. — Keinem wanderer einen un
rechten weg zeigen, nichts was man selbst als schädlich erkenne 
einem andern rathen, weder feuer noch wasser jemandem vorent
halten, keinem hungernden speise verweigern, jeden leichnam den 
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man finde bestatten, die erdhülle des begrabenen mit Demeter
frucht besäen um ihn zum demetreios zu weihen, kein pflugthier 
schlachten weil es dem menschen die tägliche nahrung erwerben 
hilft, endlich die Verwünschung des Buzyges welche auf die sün-
der gegen diese geböte allgemein menschlicher moral gelegt ist^^) 
-— das alles sind grundsätze welche zu mystischen aus der 
Öffentlichkeit zurückgezogenen handlungen im strikten gegensätze 
stehen, sie sind der boden auf dem sich nur ein friedliches acker
bauendes Volksleben bewegen muss. Anstatt was also die eleusini
schen orgien mystisch einkleiden, verrichten die Buzygen unver-
schleiert; wo jene zurückgezogen mittheilen, lehren diese ganz 
Öffentlich vor aller äugen. Wie das gesetz k e i n p f l u g r i n d 
zu opfern selbst in den sacra der Athena-Polias noch wirkend 
is t , kann man daraus ersehen dass dieser gÖttin keine kuh ge
opfert werden durfte welche das j o c h g e t r a g e n hatte (Ful-
gent. Exposit. serm. antiq. p. 560: quid sint iniuges boves? 
Arnob. 7, 22: virgo vitula nullius operis exercitata conatu). Wenn 
endlich die Buzygen so mit der cultur der schölle und dem ge
setzlichen leben auf derselben zusammenhängen, kann man ihnen 
wohl die erfindung der acker- und feldmaasse (Etym. M. 43, 44) 
wie der getreidemaasse zutrauen; damit im innigsten zusam
menhange auch die Stiftung der marksteine und wegehermen, 
welche letztere in der bildform ja eine erfindung der Athener 
sein sollten. 

Für das vorgeschichtliche alter der Buzygen - genossenschaft 
spricht nicht minder ihr priesterthum des Zeus, des ältesten 
gottes der landschaft. Dies ist Zeus in seiner eigenschaft als 
getreidegott (Arrian. in Epictet. I, 19. 22) , Epikarpios, Phy-
talmios, Phytios, der als Ktesios an der skiradiscben orgas mehr 
als wahrscheinlich gemacht ist (Philol. a. a. o. p. 245), in dessen 
monate maimakterion, auf dem von mir publicirten kalenderbilde 
die Buzygen ihre heiligen pflügungen und die aussaat verrichten. 
Von einem tempel und bildnisse dieses Zeus, wird in Athen nichts 
überliefert; tempellos wie bildlos, nur mit altarcultus und blut-

46) Ueber diese geböte smd zu vergleichen Porphyr, de abst. II, 
10; 29; 30. Aelian. h. an. 12, 34. Ders. var. h. 5, 14. Paus. 1, 24, 
4; 28, 11. Arat. Phaenom. 132. Yarro ER. 2 , 5, 3. Columell. 16, 
praef. 7. Plin. 8, 70. Athen. 6, 35. Append. Proverb. I, 61. Schol. 
SoXDhocl. Antig. 255. Clem. Alex. Strom. II. p. 181 Sylb. Schol. Aristoph. 
Lysistr. 398. Apostol. YIII, 56. 
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loser darbringung von bodenfrucht, verehr t man diesen pelasgischen 

Zeus . Als Hypatos und lebensgeber opfert ihm auch Kekrops , es 

erklär t ihn die legende der burgheil igthümer für den go t t wel

chem erst später Poseidon, noch später Athena zur seite treten. 

Anderen theils ist es der Zeus iy oder inl UakkadCc^, 

dessen priesterschaft sie führen. Das erklär t sehr g u t die Ur

sache warum Demophoon das angebliche troische palladion einem 

B u z y g e n übergiebt, warum dieses palladion dem schon bestehen

den (so ist Philol. a. a. o. p. 2 6 5 zu berichtigen) Zeushei l ig thume 

einverleibt und das dikasterion inl riaXkädicp gestif tet w i r d ; 

denn nur von diesem ereignisse an konnte sich dessen Stiftung 

da t i ren , weil Demophoon der e rs te ist welchen man vor das ge

richt hier zieht ^^J. Diese geschichte bewahrt die äl teste schrift

liche Überlieferung für das Zeuspr ies teramt der Buzygen ; sie 

lässt zugleich erkennen welches gewicht ihrer Stellung auch in 

dem eben gebildeten theseischen Staate zuerkannt w a r d , und wie 

selbst zur kaiserzeit das priesteramt des Zeus noch in den bänden 

der Buzygen gewesen sei^^). 

In bezug auf den Zeus T e l e i n s zu Athen, kann man nicht 

wohl umhin diesen go t t als den prytanis der e b e n (Schol. 

Aristoph. Thesm. 9 7 3 . Phot . s. xsksov,) zu e rkennen , dessen 

priester auch von der inschrift seines thronsitzes im theater 

'legioog Aiog Tsksiov Bovt,vyov, als Buzyge bezeichnet wird. Und 

eben weil der Zeus iv oder inl llaXXadCcp ein anderer gewesen 

ist, lässt dieser teleios eine wei te re Verbindung ahnen in welcher 

47) Ein scholion zu Aeschines (fal. leg. 87) bezeugt in der that die 
Stiftung des dikasterion bei der gelegenheit wo Argeier die von Troja zurück
kehrten, mit dem angeblichen palladion in Phaleron landeten und von den 
Ortsbewohnern getödtet wurden: sie versetzt aber das hieron (mit dem 
sdog, s. not. 48) nach Phaleron; denn wenn es heisst nokvnQUyfxovrjGavxeg 
ol iy^Mgiot fyyM(^ay nag' 'Axdfxavxog oxi ^Agytioi ^aav, xal xo Uakkddtoy 
ivgövjsg Idgvcavxo X8 nagd xy 'AS-fjva xp ^Paktjgolf xal lovg vixgovg 
d^dipavxeg dvxaGirjgvov inoivjüav ixsl lolg inl dxovüio) (fiovM (fsvyov-
ciy, wird offenbar das dikasterion inl nakkadloj zum hieron (mit einem 
spätem yaog. Paus. 1, 1, 4) der Athena hier verlegt, unfern dessen sich 
auch tempel des Zeus und der Demeter befanden. So viel ist gewiss 
dass man das angebliche palladion stiftete und ihm sacra festsetzte, 
wenn auch die statte noch nicht klar ist. Die attische kome Tgoia 
(Steph. Byz.) wie die 'Iklsta (Hesych.), an deren bestehen zu Athen man 
nicht zweifeln darf, können nur dem palladion gelten, auch seit dessen 
erscheinen erst gestiftet sein. 

48) Vgl. die throninschrift Bov^vyov Ugecog Avog iv üakkadlü), und die 
späte Urkunde C. I. Gr. nr. 491: Ugsvg lov Jihg xov inl Hakkadiov xal 
ßovl^vyrjg . . . on xgh 'ixsgov edog xrjg fJakkddog xaxaaxsvd^Taad^atf xxk. . 
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seine buzygischen arvalpriester mit der sittlichen gesetzgebung 
des eh e V e r h ä l t n i s s e s gestanden haben müssen. In seiner 
schrift an ein neuvermähltes paar (Praecept. Coniug. 1), bezeichnet 
Plutarch die priesterin der D e m e t e r als diejenige welche das 
ehebündniss geheiligt und geweiht habe: das kann nur die De
meter-Thesmia sein, die hier als T e l e i a erscheint, nicht die 
Eleusinia; denn letztere steht der ehe feindlich entgegen, der 
tempel der Hera als Teleia wird bei feier der eleusinien ge
schlossen. Ferner erkennt man aus der xaxd vofxov gebräuch
lichen formel inl naidcop yvijatcov aitogqi des Menander bei Clemens 
(Stromat. H, c.[23 Klotz., p. 181. Sylb.) „natdoov in dgoxcp ypt]-
atcop, didcofit aoi 'yco XTJV ifxavxov ^vyaxiga'*, dass mit diesen 
Worten die gesetzmässige athenische ehe vor dieser priesterin be
theuert wird, und somit den grund warum gerade jene Dem et er 
das ehebündniss schloss; ich meine die Worte Plutarchs (a. a. o. 
42) bei erwähnung der drei heiligen arotoi der Buzygen: xovxcav ds 
ndvxcop ieg(6tax6g iaxiv 6 yafi/jXiog üTiogog xai agoxog sni 
fiaidcov xExvcoasi, lassen hieran keinen zweifei übrig. So zeigen 
sich in den Buzygen diejenigen priester welche als öffentliche 
gesetzesträger auch die Institution der gesetzlichen ehe (xoivo' 
ydfxia) erwirkten, als deren Urheber Kekrops für sein land ge 
nannt wird^^). Es ist daher unglaublich dass sie die hierosyne 
des ehegottes Zeus-Teleios und der ehegÖttin Demeter trugen, 
dennoch aber nicht bei den Vermählungen eine hierurgie mit sym
bolischen ceremonien, vielleicht mit dem mnclum iugalis (Serv. ad 
Verg. Aen. IV, 16) für beide gottheiten hätten ausrichten sollen. 
Dass Symbole der Demeter bei den hochzeitgebräuchen zu Athen eine 
rolle spielten, hat schon das früher erwähnte schautragen der 
brote mit dem liederrefrain scpvyop xaxov, evgov d^sivov erwiesen, 

Angesichts solcher Verhältnisse lässt sich nicht abweisen in 
den Buzygen das älteste priestergeschlecht, Attika's zu sehen, von 
dem gesagt ist Bov^vyai xaXovvzai . , . ro yivog ds xov-
xov Isgov (Schol. Aristid. tom. IH, p. 473); eben so dass die 
skiradische orgas ihr alter lehracker in Attika und der sitz 
gewesen sei, von wo aus sie die cultur der schölle über das land 

49) Athen. 13, §. 2, p. 555: "Ev ^AB^i^vai^g ngwxog Kixgoip uiav M 
kCsv^ev, dysdrjy i6 ngöugov ovßMV TVJV dvvodoiv, xal xoivoya/ulcov OVKOV. 
Jib xal edo^f xiat> dKfvrjg yofjuüy^tjyas, ovx tidoxcjy xwy ngoisgoy did xo 
nkTJ^og xby naxi^a. 
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verbreiteten. Wenn indessen gesagt wird dass sie die arvale 
hierosyne eines heros Buzyges erblich weitertrügen, auch dieser 
als ihr ahnherr öfter erwähnung findet (Etym. M. 206, 57. Hesych. 
Bov^iyrjg)^ dann bleibt es doch gewiss auft'allend nirgends, weder 
auf der skiras noch an anderer stalte, ein heroon und heroenver-
ehrung oder einen eponymen demos dieses ihres vaterheros zu 
finden. War der Urheber ihrer thätigkeit so frühe in der 
sage verschollen dass sein eignes geschlecht schon im anfange 
g*eschichtlicher zeit sich dessen nicht mehr erinnerte? Oder 
aber konnte der name Buzyges nicht an eine bestimmte persön
lichkeit, an einen eponymen familienheros geknüpft werden, son
dern kam als gemein name allen personen zu welche die arvalische 
priesterschaft trugen und arvalbrüder waren? Fast scheint es so, 
wenn man sieht wie Triptolemos und Epimenides auch Buzygen 
hiessen: und in der that konnte ein bloss a t t i s c h e r heros 
Buzyges, iqgwg dxxixbg, wie die glosse bei Hesychios (Bov^uyi]g) 
will, eben so wenig als Triptolemos für den erfinder der pflug-
hespannung und ackerbestellung ausgegeben werden, trotz dem 
dass man sogar den pflüg desselben noch zum gedächtnisse in 
der akropolis vorzeigte (xo dgoxgov avxov dvsxsixo iv xr} dxgo-
noXsi ngog ^vri^riv, Schol. Aeschin. n. x. nagang. 78); denn 
diese ackercultur war bei den Pelasgern in Argolis, ja schon in 
Megaris blühend, bevor Athen nur in der sagengeschichte auf
taucht. Man kann also nur sagen dass die Buzygen den alten 
Pelasgern entstammten; denn wenn von diesen überliefert wird 
dass sie die dxaiva, oder das bukentron, mithin die abrichtung 
der stiere zur pflugbespannung erfunden hätten, müssen sie auch 
den pflüg gebildet haben. Darauf spielen deutlich des Apollonios 
worte bei pflügung des lason (Argon. Hl, 1326) an : 'Egyaxhi^g 
oog xig xs TltXaayidi vmaev axaivr]: in welcher thätigkeit 
Siedlungen zu gründen und land urbar zu machen, selbst noch die 
letzten Pelasger auftreten welche in Athen einwandern, bezeugt 
ihre cultur des steinigen gefildes am Hymettos. Hierdurch wird 
man nur in dem glauben bestärkt, jenen schon erwähnten namen
losen heros welcher in der marathonischen schlacht als Echetlaios 
mit der pflugsterze bewaifnet seinem volke zu hülfe eilt, den 
Pausanias (1 , 32, 4) auch von dem ortsheros Marathon bestimmt 
u n t e r s c h e i d e t , nur für diesen heros zu halten welcher die bu
zygische thätigkeit des ältesten geschlechtes in Attika verbildlichte. 
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IX . Die vornehm steil sliftuiigeii i« der nordstadt zwischen 

dem theseion und eleusinion, vor des Solon zeit. 

(Mit situationsplan.) 

Bei ermittelung der statte des e l e u s i n i o n (vgl. vor. 
aufs. VHI, p. 289) im osten unter der bürg, ist auf eine fol
gende eingehendere prüfung verwiesen, die alle Stiftungen welche 
zur ermittelung angezogen sind auch wirklich als feste anhalts
punkte derselben sichern werde; jedoch kann die Untersuchung 
bloss bei diesen Stiftungen, welche sporadisch zwischen einer 
grossen gruppe vereinzelt stehen, nicht verweilen: denn weil vor
nehmlich der weg des grossen panathenäischen festzuges mit 
seiner peplostriere, den prüfstein für die richtigkeit der erkannten 
statte des eleusinion bildet, dieses pompenschiif aber bei seiner 
hinfahrt zum eleusinion n ö r d l i c h , bei seiner rückfahrt s ü d l ich, 
die ganze a g o r a d e s K e r a m e i k o s umkreist, ist es ganz un
möglich solche denkmale unberührt zu lassen Welche innerhalb 
dieses grossen festlichen Schauplatzes liegen; namentlich werden die
jenigen welche mit jenen die zunächst an der pompenstrasse lie
gen, historisch wie topographisch so verwachsen sind dass sie 
gegenseitig sich ergänzende aufschlüsse gewähren , nothwendiger 
weise in die betrachtung* zu ziehen sein. Bei diesen kommt es in
dessen wesentlich nur darauf an, ihre zeitlage wie den anlass 
ihrer gründung' zu erkunden und zu vergleichen , ein erschöpfen
des monographisches eingehen darf man in der gedrängten aus
führung wie hier nur möglich ist, nicht erwarten: eben so 
kann es für den vorliegenden zweck hinlänglich sein auch von 
den Stiftungen in der bürg, wie von solchen in der Unterstadt 
die mit dem vorhergehenden nicht in berührung treten, ganz ab
zusehen 5 nur die hiera der Aphrodite-Pandemos und Hippolyteia 
am südhange der bürg, deren besondere betrachtung bereits früher 
vorbehalten wurde, verlangen es topographischer Verhältnisse 
wegen noch (unten §. 27) in das äuge gefasst zu werden. So 
wird die betrachtung im wesentlichen nur auf die n ö r d l i c h e 
r e g i o n der stadt eingeschränkt, um deren Stiftungen und mo
numente sich die wichtigsten noch oftenen fragen der geschichte und 
topographie Athens bewegen; man wird an diesen zu prüfen ha-
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ben, ob aus ihnen die n o r d s t a d t als die region zu erkennen 
sei in welcher seit dem Ursprünge städtischer siedlung* die a g o r a 
mit dem synökismus auch die agora der Theseus-stadt nebst deren 
prytaneion, sich gebildet und von da ab alle zeiten hindurch er
halten habe: oder ob umgekehrt aus ihnen das zeugniss fliesse, 
es habe die s ü d s t a d t jene agora mit dem prytaneion des The
seus eingeschlossen, es sei d i e s e der alte Schauplatz aller fest
lichen Vorgänge gewesen. 

Zur geschichtlichen prüfung jener gründungen übergehend, 
weiss ich sehr wohl dass ihre ergebnisse sich zu einer andern 
meinung völlig in den gegensatz stellen, die jüngst von maass-
gebender autorität in diesen dingen ausgesprochen ist; von einer 
autorität, die ich aus wahrer Überzeugung anerkenne und so in 
ehren halte, dass mein dissens nur als ein austausch der beider
seitigen ansichten angesehen werden kann und darf. Es ist die 
meinung welche E. Curtius in den „attischen Studien" (I. und H. 
heft) geäussert hat. Wie reinigend und ordneitd in der that 
auch diese geistvollen auslassungen in die kernpunkte der bis 
heute so dürftig gebliebenen topographie Athens eingreifen, in 
wie vielen gedanken man ihnen durchaus nur zustimmend be
gegnet, haben sie mir doch keine überzeugende beseitigung 
gerade derjenigen punkte bringen können, in welchen ich mich 
eben gegensätzlich zu ihnen verhalte: nämlich in bezug auf das 
verhältniss der nordstadt zur südstadt mit allen dies berührenden 
denkmalen und traditionen. 

Es werden in jenen Studien die thesen ausgeführt: dass man 
vor dem s ü d f u s s e der bürg die eigentliche altstadt Athen, das 
asty des Theseus mit seiner alten agora nebst dem prytaneion, 
als Wohnsitz der Eupatriden zu suchen habe; diese alte agora 
sei erst von den Peisistratiden aufgehoben und nach dem Kera
meikos verlegt, um so durch die verrückung des Schwerpunktes 
vom politischen leben die machtstellung der alten herrschenden 
geschlechter zu brechen; indem man jedoch hierbei das prytaneion 
in • der südstadt zurückgelassen und dessen funktion der tholos 
in der nordstadt übertragen habe, sei dessen ursprüngliche bedeu
tung verloren gegangen : denn das prytaneion an der agora des 
Kerameikos, könne nur als späte gründung angesehen werden 
welche mit dem neumarkte der römischen herrschaft zusammen
hänge. 
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Werden in diesen thesen mit der agora zugleich die grund-
steine topographischer ansätze, prytaneion, basileion der phylen-
kÖnige und bukolion, nach statte wie politischer bedeutung von 
ihrem Ursprünge an in die südstadt gelegt, dann verhalten sich 
die legendarischen traditionen und topographischen Zeugnisse, wie 
ich wenigstens glaube dieselben fassen zu dürfen, gerade umge
kehrt hierzu; sie setzen diese Stiftungen in die nordstadt, sie 
weisen darauf hin wie diese, mit der region Östlich unter der 
bürg, vom Ursprünge an ganz eigentlich die altstadt schon vor 
dem synoikismos gewesen, im politischen bezuge auch mit und 
nach dem synoikismos das herz des asty geblieben seien. Unter 
altstadt ausserhalb der bürg, ist hier die ansiedlung begrift'en 
welche sich vor und an dem nordfusse der letzteren, vom Areiopag 
und Kerameikos in westen zum heiligthume des Kronos und dem 
pythion Östlich herumzog, im lenaion unter der südostecke aber 
seinen schluss fand. In diesen beiden regionen wurzeln die äl
testen legenden Athens, es treten hier die frühesten gründungen 
der Unterstadt auf, deren verhältniss zur hurgstadt für die an
fange Athens von ganz eminenter bedeutung ist; namentlich 
wird in der nördlichen region die agora als solche, von denkmalen 
bezeichnet die einerseits lange vor dem synoikismos, also noch 
länger vor Solon und Peisistratos liegen, andererseits aber auch in 
die phase des synoikismos wie dessen unmittelbare nachzeit hinein
greifen. Wie hätte auch wohl ohne feste traditionelle grundlage Athen 
xov flapöiopog doxv (Demosth. 21 , 52) heissen, unter Erechtheus 
schon ein aaxv bilden (Etym. M. 202, 53), oder auf jener strecke 
vom olympion hinauf bis zum metroon an der agora des Keramei
kos, der name Kgoviov xifAsvog (vgl. unten §. 25) selbst in späte
ster zeit noch haften bleiben können ? Oder welchen andern 
beweggrund als nur den an schon bestehendes anzuknüpfen, 
könnte man nennen wenn das prytaneion der Theseusstadt mit 
dem bereits seit Erechtheus vorhandenen basileion der phylen-
könige vereinigt, und im wesen des letzteren als dikasterion, durch 
alle Wandlungen der zeit festgehalten wurde? 

Von der ostseite der bürg hinabwärts nach dem llissos zu, 
finden sich zwischen dem lenaion und dem olympion die tempel 
der Demeter und Köre wie des Triptolemos, eben so das alte 
odeion. Dass auch die flache ebene vor dem südfusse der bürg 
zwischen dem alten lenaion in den limnen, den hängen des mu-
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seion, der pnyx und des nymphenhügels südlich und westlich, ein 
wohlbebauter stadttheil gewesen sei, kann niemand abweisen wer 
die noch übrigen spuren von gründungen mit aufmerksamen blicke 
verfolgt hat, auch werden ansehnliche Wohnungen zwischen dem 
asklepieion und dem theater des Dionysos genannt (Marini vit. 
Procl. p. 74). Schon das nächste bereich des südlichen burg
felsens, bietet alte denkmale auf seiner kröne wie an seinem 
hange, so das hieron der Gäa-Kurotrophos, der Demeter-Chloe, 
die Halirrhotios-quelle, das grab des Talos wie das hippolyteion; 
allein für die theseische agora als solche mit ihrem prytaneion, 
zwischen oder vor den letztern denkmalen, habe ich weder ein 
monument, noch irgend eine legendarische tradition, noch ein ge
schichtliches schriftzeugniss finden können. Selbst Pausanias 
weiss vom Dionysosheiligthume ab südwestwärts hin, keine Stif
tung auf dieser ganzen ebene zu nennen ; hypothetisch aber einen 
ausfall dieses Stückes seiner stadtbeschreibung anzunehmen, würde 
sehr gewagt erscheinen. Eben so wenig ist mir ausser den 
lenäen, irgend ein festlicher Vorgang-^ oder eine pompenführung 
auf dem genannten terrain dieser vermeintlichen agora, in den 
Überlieferungen erkennbar geworden; denn die oschophoria vom 
lenaion aus, stiftet erst Theseus: die dionysischen bühnenspiele 
hier, beginnen erst nach dem exile der Peisistatiden (aufs. VHI. 
p. 305): die pompa mit dem eleutherischen Dionysosbilde geht von 
hier aus durch die tripodenstrasse und den Kerameikos. 

Üeberall wo sich die relative mitte einer hellenischen stadt, 
das herz ihrer bevölkerung und der brennpunkt ihres gemeinde-
lebens befindet, da ist die agora. Auf und an dieser agora er
wartet man alle heiligen Stiftungen und Öffentlichen denkmale 
zu finden mit welchen die ansiedlung geworden ist, welche aus 
den lebensregungen ihrer bevölkerung hervorgegang-en sind; diese 
bilden gewissermassen die geschichtliche Zeittafel vom werden 
und entwickeln der ansiedlung, in politischen wie in religiösen 
bezögen ; es werden zeit und anlass ihrer gründung, zu Wegwei
sern von den ältesten spuren der ansiedlung bis zur spätesten 
entwickelung der stadt. Vornehmlich tritt in solchen Stiftungen 
die ganz ursprüngliche auch alle folgezeiten hindurch festgehal
tene sitte zu tage, die archegeten und gründer der ansiedlung, 
die merkwürdigsten persönlichkeiten ihrer ältesten geschichte, 
eben so diejenigen welche für das gesammtwohl leib und leben 
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zum opfer brachten, an oder mitten auf der agora zu bestatten, 
hier ihre mnemata und heroa zu stiften ; dies ist auch der that
sache entsprechend, die Stifter von heiligthümern und staatsge-
bäuden in diesen ihren werken zu bestatten. Verlangten falles 
können diese Verhältnisse mit einer solchen reihe von beispielen 
belegt werden, dass ausnahmen davon zu den Seltenheiten zählen. 

Es ist nicht bloss eine Voraussetzung dass Athen von sol
chen hellenisch gemeinsamen brauchen keine ausnähme machen 
werde, die Überlieferungen in sage, geschichte und denkmalen 
bezeugen es in Wirklichkeit. vSolche Stiftungen sind bei den alten 
so ehrwürdig* geachtet, durch heiliges recht an ihre ursprüng
liche statte so gebannt und unantastbar gemacht, dass nur unter 
ganz besondern bedingungen und in ganz exorbitanten fällen, eine 
oder die andere statte versiedelt erscheint. Findet sich nun eine 
fülle Stiftungen dieser gattung auf oder an der agora im norden 
Athens, so darf man nicht sagen dass sie aus der südstadt in 
späterer zeit erst dorthin verpflanzt sind; denn wenn auch wirk
lich ein umzug, oder eine Verlegung des politischen centrums, mit 
Verlegung der agora aus dem süden nach dem Kerameikos statt
gefunden hätte, würden jene altgegründeten Stiftungen dennoch 
unbeweglich auf ihren statten im süden da verblieben sein wo 
sie urs}>rünglich lagen; ausnahmen hiervon, örtliche Verlegung 
dieser oder jener Stiftung, müssten nothwendiger weise mit zweifel
losen Zeugnissen erst begründet werden, blosse vermuthungen 
würden nicht maassgebend sein. 

Sucht man, wie bemerkt, nach Stiftungen welche die agora 
in der südstadt von Athen sicher bezeugen könnten, oder 
nach familienhäusern geschichtlich hervorragender alter geschlech
ter hier, so versagen die Überlieferungen; im gegensätze hierzu, 
tauchen sie in der nordstadt auf. Welcher zeit jene merkwür
digen gründungen angehören, die sich über den ganzen südhang 
des wasserlosen felsterrains unmittelbar hinter dem grossen hemiky
klion, pnyx oder heiligthum des Zeus-Hypsistos genannt ausbreiten, 
oder welchen Zusammenhang dieselben mit der kekropischen stadt 
hatten, bedarf noch sehr der erwägung; gerade dieser wichtige 
terraintheil ist bis jetzt in t e c h n i s c h e r h i n s i e h t , nur auf die 
oberflächlichste weise durchforscht, ungeachtet aller Situations
messungen welche man davon gegeben hat. Mit blossen ver
muthungen zu ihrer erklärung' reicht man bei dem schweigen der 
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quellen nicht aus. Eben so schwebt wegen der statte der pnyx, 
dem nsxgcodijg xoitog und jvdyog vxp}]X6g, Xocpog xaXovfiS-

fog Ihv'^j siüa ixxXijiStdt,ov(iiv (Schol. Aeschin. in Timarch. 8 l ) 

noch ein dunkel; über alter und eingreifende bedeutung derselben, 
lieigt ausser unzureichenden andeutungen nichts vor: weder von 
ihr noch von dem mächtigen pelasgisch construirten hemikyklion 
äussert Pausanias ein wort , ungeachtet er die höhe des rauseion 
mit ihrem Philopapposmale betritt. 

Blickt man dagegen auf jene vorhin erwähnten regionen 
nördlich wie östlich der bürg, so finden sich vornehmlich auf der 
agora Stiftungen in fülle, monumentale wie legendarische, bevor 
noch ein synoikismos unter Theseus eintrat; Hessen sich diese 
wirklich aus solcher zeit herrührend erweisen, dann würde 
die nordstadt nicht aber die südstadt als eigentlicher kern und 
grundstein, als xov Tlapdiovog äaxv gelten, um und auf welchen 
das Athen oder asty des Theseus entstand. Zeigte sich ferner 
hierbei schon vor des Solon erscheinung eine agora mit pryta
neion in der nordstadt, dann fiele die annähme welche beide in 
der südstadt ursprünglich, später aber von den Peisistratiden in 
die nordstadt verlegt meinte. Wohl berechtigt endlich wären die 
zweifei an der gründung eines prytaneion durch Theseus in der 
südstadt, wenn man darzulegen vermöchte wie dieses prytaneion 
gleich beim synoikismos, dem alten basileion der phylenkÖnige in 
der nordstadt, räumlich vereinigt worden sei. 

Die folgende betrachtung der berührten Stiftungen im ein
zelnen, beginnt wieder mit den denkmalen am Areiopag wo früher 
(aufs. VHI. A) die Übersicht derselben anhob, also bei dem hieron 
der Semnai. In der darstellung sind die legendarischen Überliefe
rungen, so weit ihnen kritisch vergleichend nichts im wege steht, 
als leitend und bestimmend für die erklärung der betreffenden 
denkmale festgehalten, auch die legendarischen persönlichkeiten 
mit ihren namen und relativen Zeitverhältnissen nicht als fictionen, 
sondern als repräsentanten von momenten der Vorgeschichte an
gesehen. Ich glaube dabei wohl scheiden zu dürfen den rein 
religiösen mythos, von der sage welche nur Vorgänge des wirk
lichen lebens berührt; denn wenn der erstere in so fern mit der 
letzteren nichts zu thun hat , als er nur aus dem gottdenkenden 
und gottsetzenden bewusstsein der geschlechter entspringt, wel
ches auch mit dem geschlechte sich modelt, ruht die rein histo-
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risirende oder bloss begebenheiten erzählende sage dennoch immer 
auf einem factum, bei dem es nur darauf ankommt unter der 
künstlerischen hülle in welcher dasselbe überliefert ist, den wirk 
liehen kern zu erkennen. Der alte Hellene war nicht im stände jedes 
solcher ereignisse anders als in ein kunstvolles gewand eingekleidet 
zu überliefern, da eben noch keine epigraphik dasselbe in trockne 
unverfängliche zeichen fassen und so aufbewahren konnte; nur 
indem er die thatsachen der nackten Wirklichkeit in eine ideale 
kunstform fasste und dieselben auf diese weise ehrwürdig machte, 
glaubte er sie über den boden der gemeinen erzählung zu erhe
ben , sie im gedächtnisse der folgendem geschlechter zu fixiren 
und der Vergessenheit zu entreissen. Man kann höchstens gegen 
diese a l l e g o r i s c h e f o r m bedenken erheben in welcher eine 
geschichtliche oder monumentale sage überliefert ist, aber daran 
zweifeln dass ihr eine wirkliche thatsache zu gründe liege, weil 
sie eben zu ihrer zeit nicht diplomatisch hat beglaubigt werden 
können, würde unsrer erkenntniss der hellenischen culturentwicke-
lung vor zeit der aufzeichnung, den einzigen boden entziehen 
auf dem sie sich bewegen kann, und so die gesammte tradition 
nur als ein gewebe von mährchen und mythen erscheinen lassen. 
Daher sind legenden von localen begebenheiten noch keine fictio
nen schlechthin : besonders aber dann nicht wenn sie an bestimmten 
Stätten und monumenten haften; denkwürdige platze, monumente 
und kunstmale, treten bei dem Hellenen ältester zeit an die stelle 
der schriftlichen Urkunden des Orientalen; vasengemälde, bildwerke 
und kunstsymbole, welche in lebensvoller allegorischer und dem gan
zen volke verständlicher spräche, religiöses, politisches wie ge
mein vorgängliches überliefern, treten an stelle der hieroglyphen 
aegyptischer hierogrammateisc Wo sich eine lokale hellenische 
tradition daher an ein denkmal und kunstwerk anknüpft, gewährt 
das schon eine nicht unverächtliche bürgschaft für die thatsache 
der sage im allgemeinen : treten vollends noch sacra und stehende 
gedächtnissbräuche hinzu welche dem entsprechen, dann hat keine 
bloss nach epigraphischem messende kritik ein recht die tilgende 
hand anzulegen. 

I . Hieron der Die statte d e r E r i n y e n , E u m e n i d e n 

Semuai . oder S e m n a i , ist zwischen dem burgwege 
und Areiopag bereits von 0. Müller (not. 4) und Ross (Theseion 
p. 44) hinlänglich gesichert; nur über die zeit ihrer Stiftung 

PMlologus. Suppl. Bd. III. Heft 3. 2 3 



334 Hieron der Semnai. 

könnten zweifei walten. Nach Aeschylos (Eum. 834) würden 
die Semnai hier in folge der freisprechung des Orestes am Areio
pag gestiftet sein, man zeigte auf letzterem noch den altar wel
chen der losgesprochene zum danke hierfür seiner retterin Athena-
Areia geweiht hatte (Paus. 1, 28, 5). Diese zeit der Stiftung 
ist jedoch weder möglich noch wahrscheinlich, nach Sophokles 
besteht der cultus jener göttinnen bereits unter Theseus auf 
Kolbnos-Hippios ; denn hier, im haine derselben, nach alter väter
licher weise die spende für sie zu vollziehen, wird den Oedipus 
vom chore der athenischen greise gelehrt. Wenn aber das heroon 
des ältesten priesters der Semnai, des Hesychos, neben den Eume
niden am Areiopag gefunden wird, möchten diese wohl die ältere 
Stiftung, die auf Kolonos nur ein aphidryma hiervon sein ^ dafür 
könnte auch die alte heilige sitte zeugen , dass alle diejenigen 
welche vom gerichte im Areiopag der mordschuld frei erkannt 
wurden, den Semnai neben ihm ihr dankopfer brachten (Pausan. 
1, 28, 6 ; vgl. ^. 2.). So würden die Hesychiden als eigenpriester 
der Semnai am Areiopag, auch die hidrysis der Semnai auf Ko
lonos auspicirt und die ausrichtung der sacra hier fortan geführt 
haben; dabei ist an beiden statten das hieron der göttinnen als 
a s y l bezeugt (Schol. Aristoph. Thesm. 224. Equitt. 1312. Suid. 
Qqasioi). 

Hiernach ist wohl die irrige nachricht bei Diogenes 
Laertius^) zu bemessen, welche den E p i m e n i d e s das hieron 
der Semnai zu Athen stiften lässt. Denn ein solches hieron von 
d i e s e m manne ist nicht bekannt, weil die Semnai am Areiopag 
das eben so wenig sein können als die auf Kolonos: es war ja 
im ersteren schon der frevel an den kyionischen Parteigängern 
verübt um dessen sühnung willen Epimenides nach Athen kam. 
Ein unmittelbares zeugniss vom bestehen der Semnai am Areiopag 
schon zur zeit des Amazonen-Überfalles, würde man aus Kleidemos 
bei Plutarch (Thes. 27) gewinnen, wenn nicht die erwähnung 
auch des p a l l a d i o n hierbei, welches notorisch eine in viel spä
tere gründungszeit nach dem Amazonen-kampfe fällt, diese angäbe 
wieder unsicher machte. 

Der peribolos am Areiopag fasste (Paus. 1, 28, 7) die, in 
nicht abschreckender bildung gestalteten, drei agalmata der Semnai 

1) Leben d. Epimenides, §. 6. 
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mit dem opferaltare; das mittlere der agalmata war von Kaia
mis , die beiden andern von Skopas dem Parier ix x7]g l^vivCiov 

Xid^ov gearbeitet (Schol. Aeschin. Timarch. 188. Schultz). Nocli 
fand sich im peribolos ein agalma des Pluton , des Hermes und 
der Gäa, nebst einem mnema des Oedipus; nach* dem eben ge
nannten scholiasten sollten Gäa und Skotos oder Euonyma, mit 
den Semnai hier zusammenfallen. Auf Homer (IL 2 3 , 677) 
bauend, bezweifelt es Pausanias dass Oedipus hier begraben sei, 
er glaubt vielmehr in Theben, wie auch Hesiodos (Schol. II, 23, 
679) das erzählte. Eben so kennt eine andere nicht verächtliche 
quelle (.Schol. Sophocl. 0 . R. 91.) den heros zu Eteonos in Böo-
tien, im hieron der Demeter heimlich von seinen freunden be
stattet, danach sei dieses hieron OldiTtoösiov genannt worden; 
zugleich führt sie das orakelverbot an , welches untersagte den 
schutzflüchtigen der göttin von hier wegbringen zu lassen. An
ders die attische sage. Nach Androtion (Schol. Odyss. 11,271) 
wohnt der flüchtige Oedipus auf Kolonos-Hippios als Schützling 
der Demeter, der Athena Poliuchos und des Zeus: er stirbt auch 
hier, nachdem ihm vom Theseus zugesichert ist keinen Thebaner 
sein grab wissen zu lassen; eben so kennen die schollen zu des 
Euripides Phoenissen (1707) ihn ip xoj 'iTXJitici) KoXcopq) hegrahen. 
Da Sophokles den unglücklichen gleichfalls auf Kolonos in den 
Hades gehen lässt, auch hier sein heroon gestiftet ist (Paus. 1, 
3 0 , 4 ) , kann das n i c h t v e r b o r g e n e grab am Areiopag nur 
ein blosses kenotaphion gewesen sein, 

2 . Hieron des Das hieron des genannten H e s y c h o s , 
Hesyclios, bezeichnete Polemon (Schol. Sophocl. 0 . 

C. 489/ mit nagd xo Kvdooptov ixxog xdop ipvia TXVXCZV (des 
Pelasgikon, §. 4); es mochte sich dem peribolos der Semnai un
mittelbar anschliessen, denn das ithagene geschlecht des Hesychos, 
die H e s y c h i d e n , fiihrte die sacra der göttinnen weiter, es 
richtete pompe und opfer derselben aus; schweigend, heisst es, mit 
blutloser und weinloser spende, mit nonava xal ydXa iv äyytai 

xBgapiuoig (Schol. Aeschin. Timarch. 188) seien die E u m e n i d e n 
v(|rehrt, narcissen zur kränzung dabei verwendet. Wenn nun 
v(|rbin (§. 1) gesagt ist dass ihnen, nach vorgange des Orestes, 
iimh von jedem den das areopagitische gericht der mordschuld 
leujg gesprochen hatte , ein opfer gebracht wurde, dieses opfer 
jeduch iih ein s c h w a r z e s schaaf bezeichnet ist [oXoxavKoaavn 

2 3 * 
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avxaJg oiv fiiXaipav, Suid, EvfA,sviösg), bezieht sich dieses auf die 
göttinnen in ihrer eigenschaft als Erinyen, während das blutlose 
opfer ihrem wesen als Eumeniden galt. Wenigstens lässt sich 
das aus der legende des Orestes schliessen ; denn diesem erscheinen 
die dämonen als rächende und verfolgende s c h w a r z , als hei
lende und Eumeniden aber w e i s s : den schwarzen bringt er zur 
Wendung ihres zornes ein todtenopfer, also ein schwarzes thier, 
nach ihrer Versöhnung als weisse dagegen, ein diesem entsprechen
des dankopfer (Paus. 8, 34, 2). 

Aus jener vorsteherschaft der cultusriten von seite der 
Hesychiden, erkennt man auch den Hesychos als cultus-Stifter 
und ersten priester der Semnai; ein verhältniss, welches dadurch 
wirklich bezeugt ist, dass derselbe von seinen priesterlichen nach
kommen v o r dem b l u t l o s e n o p f e r an die g ö t t i n n e n , 
einen widder, das bekannte todtenopfer der heroen empfing. 
Sein hieron wird dann mit dem der Semnai in einen Zeitabschnitt 
der Stiftung fallen. 

3 . Kyloncion . Während K y d o n i o n bei Polemon^) vor
hin, vou Göttling^) festgehalten wird, hat gewiss 0. Müller^) 
statt dessen K y l o n e i o n richtig erkannt; denn weil die Rylo-
niden, d. h. die schutzflehenden Parteigänger des Kylon, an den 
altären und im asyle der Semnai ruchlos ermordet werden (vgl. 
schol. Aristoph. Equitt. 445), ist es glaublicher dass man diesen 
zum sühnenden gedächtnisse eine malstätte mit altar und manen-
opfern hier gründete und dieselbe Kyloneion benannte. Verhält 
sich dieses so , dann könnte man wegen der zeitlage diese Stif
tung mit ihrem opferaltare dem E p i m e n i d e s beilegen: denn 
von diesem weiss, wie vorhin gesagt, Diogenes Laertius )̂ dass 
er bei sühnung des landes von jener blutschuld, schwarze und 
weisse schaafe vom Areiopag hinablaufen liess, indem er den 
Athenern hierbei aufgab, jedes thier an der stelle wo es sich 
niederlassen würde demjenigen dämon zu opfern dem es gebühre; 
auch sollten von daher noch die vielen namenlosen aitare gekom
men sein die man in den demen Attika's traf. Da nach altem dogma 

2) Polemon beim Schol. Sophocl. Oed. Col. 489. Die lesart KdiuS-
vi>ov, J. Meurs. Att. lect. Y, 32, ist unmöglich, 

3) Ges. abhdl. I, p. 77. 
4) Zu Leake, Topogr. v. Ath. p. 455. 

. 5) Am. a. o. §. 3. 
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nun weisse schaafe den olympischen, schwarise aber den chthoni-
schen gottheiten zufallen, wäre das schaaf von dem die statte 
und der altar des Kyloneion bezeichnet wurde, ein schwarzes 
gewesen, welches einem chthonischen dämon als sühnopfer zufiel. 
Das mochte den E r i n y e n geweiht sein, denen wie oben (§. 1) 
bemerkt ein schwarzes schaaf als sühnopfer zukam, weil man ihnen 
sühnung für die entweihung ihres heiligthumes schuldig war. 
Die Stiftung dieses altares und seiner statte wird daher veran
lassung zu der sage gegeben haben, Epimenides sei gründer des 
hieron der S e m n a i , während er das K y l o n e i o n bei den 
Semnai gegründet haben mochte. 

4 . Pelasgikon oder Jene angäbe des Polemon (§. 2) 
Euneapylon. machte, neben den erwähnten beiden 

heiligthümern, zugleich das Örtliche verhältniss des P e l a s g i k o n 
oder Enneapylon deutlich. 

Gleich der Situation, kann auch die Identität des Pelasgikon 
mit dem Enneapylon nicht zweifelhaft sein, man wird nur eine 
und dieselbe anläge unter beiden namen verstehen dürfen: das 
Pelasgikon lag den Semnai gegenüber am burghange, VTIO X)JV 
axgonokiv (Thucyd. 2, 17). Während Kleidemos (Suid. ansda] 
von seineu pelasgischen erbauern sagt nsgisßaXXov ds 'Evvsd-
nvXov xo UsXaayixov, sind in den werten des Polemon x(öv 
ivvia TxvXwf wirklich n e u n pforten dieses Werkes angegeben. 
Seine statte u n t e r dem p a n i o n ist schon früher berührtj und 
wenn ein scholion zu Clemens )̂ das panion mit xa&vnsg&sv xov 
Ag^tov Ttdyov bezeichnete, ersieht man auch hieraus die unmittel
bare nähe des Pelasgikon von dem gegenüberliegenden Areiopag. 

Seine gründung fällt mindestens zwei menschenalter nach 
dem synoikismos, zum frühesten unter dem ersten archont 
i^edon, des Kodros söhn; denn unter letzterem kommen erst 
diese Pelasger nach Athen, ungefähr 70 jähre nach dem falle 
Troias wie Herodot angiebt (Vellej. Paterc. 12. 1, 3. Herodot. 
1, 57. 2 , 51. 6, 137. Strab. p. 401. p. 397. Cram.), wenn 
man die zahl der jähre auch verdoppeln kann. Zur zeit der 
Peisistratiden und vor dem propyläenbaue des Perikles, ging man 
gleich vom Kerameikos aus zur bürg (Plutarch. Cim. 8) hinauf, 
das Pelasgikon linker hand lassend. Ungeachtet der gewaltigen 

6) Protrept. III, 3, §. 44. Klotz., pag. 39. Pott. 
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Veränderung in der terrainform bei anläge der propyläen, die bis 
auf den fuss der bürg hinab einwirkte, bestand das öde Pelasgi
kon doch nicht bloss zu des Thukydides (2, 17) zeit fort, auch 
Lukian^) hatte es noch vor sich, und noch zu des Pollux zeit 
waren die alten gesetze über nichtbenutzung desselben pri
vater seits in kraft (§. 10.); wann mit versiedlung der Pelasger 
nach dem Hymettos die statte verlassen wurde, bleibt zu ermit
teln. Zur Situation mag an die Klepsydra und grotte des 
Apollon vno xtjv dxgonoXip^) über dem Pelasgikon, als den 
ersten malstätten an der nordseite erinnert werden; hinter 
dem Pelasgikon weg , früher vielleicht durch dasselbe hindurch, 
führte der felsenpfad mit seinen treppen nach dem panion, der 
Apollogrotte und Klepsydra zum burgeingange. 

Ueber die einrichtung des Pelasgikon und seinen namen 
n e u n - t h o r oder die n e u n t h o r e , lässt sich kaum etwas sagen, 
sie bleiben räthselhaft. Nur so viel geht aus Herodot hervor 
dass es kein fortificatorisches vorwerk zur vertheidigung des 
burgpfades gewesen sein kann, wie man dies aus dem ganzen 
zustande und der vertbeidigungsart der bürg beim angrifl^e der 
Meder sieht; denn der aufgang zum thore war damals frei, sonst 
hätte er nicht durch blosse rollsteine so wirksam und unnahbar 
vertheidigt werden können : nur mit blossen pallisaden und höl
zernen barrikaden wird das thor verrammelt (Paus. 1, 18, 2, 
^vXoig xal özavgolg, bei Herodot. 7, 142 und 8, 51 als xgijacpv^ 
ysxov], sonst wären durch die Perser vom Areiopag aus nicht die 
barrikaden in brand zu schiessen gewesen (vgl. Philol. XXI , 
p. 59). Es bleibt kaum etwas anderes übrig als die neun thore 
auf neun t e m e n e zu beziehen, welche man von den Pelasgern 
herrichten liess (s. meine unters, auf d. Akrop. p. 317). Nach auszug 
der Pelasger an den fuss des Hymettos, scheint man die statte 
mit absieht jeder künftigen ansiedlung, selbst jeder privaten aus-
beutung des bodenwuchses entzogen zu haben: xo ZlsXaoyixov 

dgyov dfjteivov (Thucyd. 2 , 17) war das orakelwort hierüber. 
Ob nun diese nähe privater Wohnungen die vertheidigungsfähig-
keit der bürg gefährdete, und man deshalb ein pomoerium um die
selbe schafl̂ en wollte, oder ob man überhaupt die terrassen rings-

7) Bis accusat. 9. Piscat. 41 und Quem. hist. sit conscr. 15. 
8) Wie Philol. XXII, p. 96 gezeigt ist. 
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um am fusse der felsen zur ausschliesslichen Verfügung des 
Staates bereit halten wollte, ist noch aufzuklären. 

5. Ag^raulion. Die örtlichkeit dieses heiligen temenos 
neben dem Pelasgikon ostwärts, bedarf wohl keines nachweises 
mehr, seine terrasse springt noch heutigen tages, wenn auch mit 
gewaltigem schütte überdeckt, deutlich in die äugen; eben se i s t 
der unterirdische hölengang von hier nach der bürg hinauf, dessen 
beschaffenheit an einem andern orte besprochen wurde )̂5 noch 
wohl erhalten. Das agraulion hat stets nur aus einem temenos 
bestanden, der heroencultus von Herse und Agraulos ist bloss ein 
altarcultus gewesen; ein tempelhaus wird auch von keinem zeug* 
nisse erwähnt. 

Die bekannte legende vom tode der Agraulos und Herse 
auf dieser stelle, verräth die zeit seiner Stiftung, die wegen 
des Erichthonios frühestens unter den nachfolger des Ke
krops, den Kranaos, zu setzen ist. Weil Agraulos die geliebte 
des Ares und durch ihn mutter der AI kippe war, auch die ephe-
ben den waffeneid im agraulion schwuren, ist der tempel des 
Ares mit recht von E. Curtius der Agraulos gerade gegenüber 
am fusse des Areiopag angesetzt. 

6. Anakeion. Zu füssen des agraulion, in der richtung 
nach dem Theseion zu , lag das temenos mit dem alten tempel 
der Anakes, das a n a k e i o n ^ ^ j , schon auf der ebene der agora; 
daher jene treppenstiegen bei Lukian ^̂ ) wahrscheinlich von hier 
zur terrasse des agraulion hinaufführten. Anderseits spricht für 
diese ebene läge dass das temenos auch als sammelort und 
allarmplatz der hopleten und reiterei diente (Thucyd. 8, 93. An-
docid. Myster. p. 23), für seine berührung mit dem agraulion 
aber jene geschichte bei Polyaen (Strateg. 1, 21 , 2), wo Peisi
stratos die Athener bewaffnet im propylaion versammelte, deren 
abgelegte waffen aber in das agraulion schaffen liess, von wo 
sie gewiss durch dessen hölengang unmittelbar auf die bürg 
unter seine obhut gebracht wurden. Das alles lässt auf ein sehr 
ausgedehntes temenos und propylaion vor dem tempel schliessen. 

9) Meine untersuch, auf d. akropolis v. Athen, p. 220. 
10) Zur zeit des Anaxagoras (Lucian. Timon. 10) wird der tempel 

durch blitzschlag verwüstet. Etym. M. 278, 38 Jvoaxovgslov xffisytov. 
Das ganze hieron gewöhnlich nur anakeion genannt. Etym. M. 98, 32, 
Hesych. Harpocrat. *Aydxetoy. 

11) Piscat. 41: ol di xal ngog to 'AydxHoy nQO&s^iyoi' xkl/uaxsg. 
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In der fegende (Paus. 1,17, 6. Plutarch. Thes. 31—33) er
scheinen die Dioskuren feindlich vor Athen nach längst vollzogenem 
synoikismos, gerade als Theseus in den Hades gestiegen ist und 
dort festgehalten wird ; ein Zeitpunkt der in die spätere lebens-
zeit des Theseus gesetzt ist. Der heros Akademos wendet die 
Waffen derselben von der stadt ab und bestimmt sie nach Aphidnai 
zu ziehen, wo sie auch die entführte Helena finden und nach 
Lakedaimon zurückbringen (Paus. 2, 22, 7). Hei ihrer rückkehr 
von Aphidnai werden sie zu Athen vom gemeindewesen festlich 
aufgenommen und vom Aphidnos adoptirt, hierauf als neue athe
nische Staatsbürger in die mysterien geweiht und mit götter
gleicher Verehrung [xifAag iaodiovg BO)(^OV] unter den namen A n a 
k e s belegt. Wenn nach Pausanias ( 3 , 13 , 1) ihre göttliche 
Verehrung überhaupt noch später als jene Hadeshaft des Theseus, 
erst vierzig jähre nach ihrem kämpfe mit Lynkeus und Idas eintritt, 
ist die einsetzung des cultus n a c h dem v o l l z o g e n e n synoi 
k i s m o s und d e r g r ü n d u n g d e s p r y t a n e i o n , um desto 
sicherer. Solche Verehrung von seite des Staates einsetzen, heisst 
doch nur so viel als ihnen ein hieron mit entsprechendem opfer-
ritus und priest er personale als s t a a t s c u l t u s gründen. In der 
that tritt ihr cultus auch gleich mit dem staatsherde im pry
taneion, in enge Verbindung; es findet sich ein sacrum in diesem 
gebäude ausgerichtet, in welchem man kaum etwas anderes er
kennen kann als die jährliche gedenkfeier ihrer aufnähme in den 
staatsbürgerverband, wie der Stiftung ihres cultus und hieron 
zugleich: man bereitete ihnen auf dem tische im prytaneion eine 
sehlichte frühmalzeit, ein aristeion, nur aus käse, gerstenbrod, 
Vollreifen oliven und lauch bestehend (Athen. 4, p. 137), als 
erinnerung x^g dgy^aiag dycoytjg. Auf diese weise wiederholten 
alljährlich die Athener mit ihren neuen götter-staatsbürgern, ge
meinsam das stiftungsmal am tische des staatsherdes im prytaneion. 
Das mag eine jener theoxenien sein mit welchen man allerwärts 
die hieratische aufnähme der gottheiten bezeichnete, welche für 
die Dioskuren besonders als ^sviOfAog erwähnt ist^^j. Seit 
dem augenblicke wo der cultus der Anakes zu Athen ge
stiftet wird, besteht mithin diese Opferspeisung im prytaneion ; 

12) Pind. ol. 3, 61—72 und schol. ^svicf/uog^ rj dvcla jolg Jioüxovgoig, 
Suid. ^ogi^my. Auch Laphanes nahm die Dioskuren in seinem hause 
gastlich auf, Herod. 6, 127. Demeter ^svi^a^tjyai beim Keleos; SchoL 
Arist. Equit. 698. 
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oh jedesmal eine speisung am staatsherde bei der aufnähme 
einer person in den athenischen bürgerverband statt hatte, weiss 
ich nicht, jedenfalls möchte aber dies die erste speisung im pry
taneion sein welche die vorgeschickte Athens meldet; bei der
selben werden auch schon jene parasiten der Anakes fungirt 
haben die mit dem opfercultus derselben ursprünglich sind , über 
die schon decrete auf den a l t e n s t e l e u des archeion dieser 
parasiten im anakeion (Athen. 6, § . 2 7 , p. 235) , riach art und, 
brauch verfügten. 

Mit welchem gewichte der cultus zu Athen gleich auftrat, zeigt 
nicht bloss die annähme der Anakes als regierendes sternbild 
des thargelioh im staatskalender, auch die solenne feier ihres 
eigenfestes A n a k e i a (Etym. M. 160, 16. Poll. 1, 37 und die 
Lexicogr. unter 'Avdxsta) bestätigt es. Während man sie hierbei 
im prytaneion nur mit einem frugalen aristeion verehrte, .feierte 
man ihnen in der akademie glänzende agonen, mit einem auf
wände zu dem beispielsweise ein einziger demos (Plotheia) allein 
1200 drachmen beisteuern musste (C. I. Gr. no. 82). In meiner er
klärung des athenischen festkalenders (Philol. XXH, p. 404 flgg., 
monatsbild des thargelion [26]—[29]) ist wahrscheinlich gemacht, 
dass mit diesem agon im thargelion die solenne eröffnung aller 
gymnasien durch den archon eponymos statt fand, Eben so be
ginnt die eröffnung der Schiffahrt damit; denn nach dem scho
liasten zur llias (-2*, 486) fällt der frühaufgang der Pleiadeu in 
die D i d y m b i, der frühuntergang in den Scorpion; jener er
öffnet, dieser schliesst die seefahrt, wie das schon im festkalender 
p. 432 bemerkt ist, wo nur (z. 5 uiid 10 v. u.) s c o r p i o n statt 
k r e b s stehen muss, was sich als schreibefehler eingeschlichen 
hat. Namentlich ist es, wie dort bemerkt wurde, die a k a d e m i e 
welche den mittelpunkt des festes bildet bei dem der siegende 
agonist den grünen schilfkranz der gÖtler empfängt. Dies gym-
nasium , das älteste der stadt, enthielt auch das älteste hieron 
des Akademos (<^xad^ix6v &£ov, Meurs. Ceram, Gem. p. 94), wel
cher seinen besitz dem Staate als vermächtniss hinterliess. Da 
wie gesagt Akademos einst beide gÖtter zuerst bei ihrer erschei
nung vor Athen unter seinem dache an seinem herde hieratisch 
gastlich aufgenommen hatte, empfing er von ihnen hohe ehren, 
und die Lakedämonier verschonten hei allen spätem einfallen in 
Attika den sitz dieses gastfreundes ihrer beiden 1 andesgötter mit 
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dem hieron derselben. Hieraus könnte man sehr wohl in jenem 
heros 'Ejrixsyiog (verwandt mit inoixtdiog, nach Schol. Pind. Pyth. 
1, 188 gleich vnwg6(piog) am throne lEPEflZ ANAK^N KAI 
HP9,0Z EniTEnOT im theater (W. Vischer. N. Schw. Mus. 
1863; hes. abdr. p. 18, n. 9 ) , diesen heros Akademos wieder
erkennen , weil er eben in der akademie mit beiden zusammen 
wohnt (festkalender p. 410; dazu Steph. Byz. 'Exadr^fjisia . . 6 
ijgmg ds did xov i ygäcpsfai. Harpocrat, *Axad7]fila), 

Eine solche festliche Verehrung entspricht durchaus der Stel
lung welche die Anakes im staatscultus zu Athen einnahmen. 
Sie werden allgemein als vorbild ritterlicher Streiter wie gymni-
scher kämpfer gefeiert, Athena selbst hatte sie das waffenlied 
(kastoreion ?) gelehrt ^^), sie kämpfen als hopleten wie als rei
sige, es sind auch die gÖtter welche man vorzugsweise mit rossen 
bildet. . Möglich dass sie als Vorsteher der hippischen diseiplinen 
und patrone der athenischen ritter galten, wenigstens deutet 
ihre Verehrung in der akademie darauf hin; denn hier sind die 
schulübungen und paradevorstellungen der ritter ^^), hier wird 
vom polemarchen der agon des Enyalios zum gedächtnisse der 
gefallenen streiter abgehalten ^̂ ) und zu demselben agon auch 
das heroenopfer in die grübe geschlachtet ^ )̂. 

Man kann kaum glauben das alte staatsheiligthum der 
Anakes [dg^aiov Isgov, Paus. 1, 18, 1) sei ohne absieht in der 
nordstadt gegründet. Bedenkt man wie diese Stiftung in abwe-
senheit und nicht lange vor der Vertreibung des Theseus , unter 
dessen erbittertem Widersacher Menestheus erwirkt ist, so möchte 
wohl eine anspielung darin liegen dass man die cultusstätte der 
feinde des Theseus, gerade ins angesicht des grundsteines seiner 
Stadt, des prytaneion legte. Auch das würde die agora der 
Theseischen stadt hier voraussetzen. Nimmt man weiter hinzu 
wie das hieron der Athena (ein naXaiov tdgvfia) in der akademie, 
mit der heiligen moria wie den altären des Prometheus und 
Hephaistos, ebenso die fackelläufe dieser drei götter von hier 
nach dem Kerameikos, alter sind als der name akademie und 
das hieron der Dioskuren in derselben (Philol. X X H , p. 248 

13) Athen. IV, 84, p. 184. 
14) Xenoph. Hipparch. 3, 14. 
15) Philostrat. vit. Soph. II, in Plrilisc.: Anecd. Bekk. 290, 27. 
16) Heliodor. Aethiop. 1, 17. 
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^gg') , dann ist klar wie diese berühmten feste der lampadedro-

mien vom Ursprünge des Athenacultus a n , nur in der nordstadt 

geübt worden sind und auf den Kerameikos als temenos der 

alten agora hinweisen. 

7. P e d i o n u n d Dem bukolion benachbart, hi n t e r dem 

Buko l ion . prytaneion [uTria^sv xov ngvxavsiov), 

lag das sogenannte h u n g e r f e l d , Atfiov nsdlov, zu Athen 

schlechthin nur nsdiov genannt. Die städtische sage lässt die 

Athener in der zeit einer hungersnoth, auf orakelgeheiss dem 

dämon des hungers, dem At'ftog, unter bittflehen eine hiketeria 

bringen, und nach gestillter noth mit der dankesgabe einer eire

sione an Apollo, dem Limos dieses feld weihen ; daher der 

name pedion des Limos ^̂ J. Vielleicht geschähe das in jener 

nothzeit deren auch andere (Schol. Aristoph. Equitt. 7 2 0 ) geden

ken, welche überhaupt die Stiftung der eiresione für Apollon zur 

folge hatte; dann würde das pedion älter sein als das prytaneion, 

weil Theseus schon vor der Stiftung des synoikismos bei seiner 

rückkehr von Kreta, die eiresione dem Apollon weihen lässt. Es 

erinnert jene sage vom Ai^og übrigens an die ceremonie der 

f^iXaaig BovXi'fxov hei den BÖotiern ; denn diese trieben einen 

sklaven unter streichen mit ruthen vom keuschlammbaum zur 

thüre hinaus, dabei sagend ,,Bulimos hinaus, sogen und Wohl

ergehen herein"; unter einem opfer inl xtjg xoivrjg ^Eaxiag, also 

im p r y t a n e i o n , vollzog der archont für den ganzen staat, im 

eignen hause an seinem herde aber jeder familienvater für sich 

und die seinen, diese ceremonie (Plutarch. Sympos. 6 , 8 , 1). 

Eine personification des hungerdämons, Atfiov ygacprj, in gestalt 

17) 0 . Müller, zu Leake topogr. p. 423. Hesych. Ai^fzov nsdiov^ 
In der angäbe bei Bekk. Anecd. 278, 4 , wo nur xalg nkaidvoig ohne 
Zusammenhang steht, ist die e i r e s i o n e erwähnt, während Zenobius 
(4, 93) Ixsxrjgia dafür hat, also das danksymbol der eiresione mit ihren 
Segensfrüchten noch übergeht. In der glosse bei Bekk. 278, 4, wie in 293, 32 
daselbst, wird es schlechthin zu Athen nur nsölov genannt, von anderen 
dabei als trefflicher Weideplatz bezeichnet. Phot. nsdia xal ngoßaxa, 
jonog ^AS-i^yrjaiv, Idloig ovTODg ovof^dCfxat', iv ^ ngoßdxa iyivsxo xakd yffio-
fisva. Anecd. Bekk. 296, 14: Ilsdiaxd ngoßaxa' TÖnog ng 'AS^j^y^fft^ 
Jlfdiov bvo^a^ofjisyog, ov ngoßaxa ivifisxo, d(f* ov xal nsdiaxd ngoßaxa. 
Phot. neöioy ütjfÄaivst di xal tonov Tivd 'Ad^rivriCvv ovico xakovfxsvov. Die 
glosse bei Zenobius (a. a. o.) lautet: Jt/uov nsdlov avrtj idtmat inl 
Tü)v vno ki>/uov nis^o/usvcov nokscov. xonog ydg iöxiy OVJCD xakov/usvog. xal 
keyovtny, ow huov noxs xaraoxovxog, i^gfjaiv b Osbg Ixstijglav (Yalkenaer 
für ixirstav) d-iaS^at xal xoy A^(x6y i^iknuüadx^ai. oi di ^A^rjyaloi, dvtjxay 
avT(p xb bniüxhsy TOV ngvxavtiov mdioy. ApOst. X, 69. 
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eines bleichen äbgehagerten weibes mit zurückgebundenen bänden, 
sähe man im hieron der Athena-Chalkioikos zu Sparta (Polyaen. 
Strat. 2, 15); nach Kallisthenes bei Athenäus (10, p. 452) fand 
sich die darstellung im Apollonion iragd TOP xov ^AnoXXmvog 
d^gopor. 

Die von jenen temene, dem bukolion und prytaneion, ein
geschlossene läge des pedion, verbunden mit seiner bezeichnung 
als trefflicher Weideplatz, lassen dasselbe als trifft der heiligen 
ackerrinder, vielleicht auch der zum opfer für Athena in der 
bürg bestimmten lämmer vermuthen ^ )̂. Im b u k o l i o n ist schon 
früher ^̂ ) die einstallung jener rinder erkannt mit welchen die 
Buzygen das R a r i o n pflügten (aufs. VHL F) , da eine andere 
orgas wie diese zu Eleusis nicht vorhanden war: wo indessen 
die rarischen rinder sind , da werden auch die beiden andern 
rinderpaare zur arosis der skiras und des buzygion ihre pflege-
stätte gehabt haben. 

Solche bestimmung des bukolion nÖthigt denn zur annähme 
verschiedener baulichkeiten in diesem temenos. Ausser der stal
lung jener thiere sind wohnlichkeiten für deren pfleger , remisen 
zur aufbewahrung des futters wie der heiligen pflüge sammt der 
übrigen geräthe zur bestellung aussaat und ernte erforderlich, 
namentlich auch ein hehälter (sitocheion, sitophylakion) zur auf-
speicherung ^̂ ) des heiligen getreides welches man auf der skira
discben und buzygischen orgas gewann; denn nicht konnte dieser 
körnerertrag bloss zu öpferzwecken allein verwendet werden, 

18) Harpocrat. 'Enißo^ov. Heilige heerden zu solchem zwecke finden 
sich sehr häufig, ihre anathesis beginnt mit dem Ursprung des göttercultus. 
Zu Athen kommt eine abtheilung priester welche die rinder zu den 
opfern ernährt, unter dem namen B u t r o p h o s vor; Anecd.Bekk. 221, 5. 

19) 0. Müller. Kl. Sehr. Pallas-Athene, §. 18, wofür daselbst das 
bekannte Schol. z. Aristid. Panath. Yol. III. p. 71 Fromm, angezogen 
ist: ßov^vyai^ xakovvxai oi xdg hgdg ßovg xdg iv 'Eksvalvi dgoxgiioaag rgi-
(fovxsg. Vgl. Skiron und Hierasyke, Philol. XXII, p. 262 ^^g.-, und das 
buzygische pfluggespann auf dem kalenderbilde des maimakterion, 
Philol. XXII, p. 412. 

20) P a r a s i t e i o n kann das nicht genannt werden, indem hiermit 
nur ein amtshaus, dg^Hov^ der parasiten bezeichnet wird, mit dem 
schwerlieh alle getreidemagazine verbunden gewesen sein mögen; Poll. 
6, 35: dg)^H6v u 'A^rjvpüi nagadinov xakovfiivov, ivg iv XM yo/uo) tov 
ßaatkkog iailv svgslv. Da aber so viel parasitencollegia bestehen müssten 
als gottheiten sind welche parasiten besitzen, werden auch so viel ar-
cheia wie parasitencollegia zu Athen vorhanden gewesen sein; beispiels
weise für das parasitencollegium des Anakeion, des Kynosarges, des 
Apollotempels, je ein archeion: Athen. 6, §. 27, p. 235. 
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wie das vom ertrage des Rarion bekannt ist, man musste auch 
das Saatkorn zur Wiederbestellung davon reserviren. So ist in 
der that das bukolion als der herdsitz und wirthschaftshof, 
gleichsam als die heilige meierei jener autochthonischen Buzygen 
anzusehen, welche den gesammten apparat ihres arvalischen lehr-
amtes enthielt; ein herdsitz, von wo ihre thesmophorische thätig
keit ausging; und wenn sie eine archeia besassen, wird diese 
nur in diesem temenos zu suchen sein. Wie alt die nieder-
lassung der Buzygen auf der statte war, liegt vor aller 
legendarischen Überlieferung, da ihre gesetze bereits in der phase 
des Kekrops als gültig genannt sind; der bestand des bukolion 
und seiner brüderschaft, scheint sich aber bis zum erlöschen des 
hellenismus erhalten zu haben, da Buzygen als priester des Zeus 
inl TlaXkadCov unter römischen familiennamen vorkommen (C. 1. 
Gr. n. 491). Was für gründe maassgebend gewesen sind, klima
tische oder politische, das bukolion an den nordhang der bürg 
zu legen, mag' auf sich beruhen: thatsächlich aber hat sich die 
agora der ältesten städtischen ansiedlung vor seinem fuss'e ge
bildet, wie das gleich aus dem neben ihm gestifteten basileion 
und prytaneion zu ersehen sein wird. 

Noch eines besondern umstandes mag hierbei gedacht 
sein. Bei meinem bemühen die votivtheken an dem nordfelsen 
der bürg aufzusuchen, entdeckte ich jenen halb verschütteten 
felsen mit der merkwürdigen vierzeiligen inschrift welche die 
länge des peripatos auf den terrassen um die bürg anzeigt: 
TOT HEPinATO UEPiOJOZ U TIO JEU UJUl, die später 
von Rhusopulos mitgetheilt ist (Arch. Ephem. 1862. n. 122). 
Nur die erste zeile ragte aus dem schütte hervor, die andern 
Zeilen kamen bei der ausraumung und dem abwaschen des felsens 
zum Vorschein. Ich glaubte diesen stein mit der statte des bu
kolion in Verbindung setzen zu dürfen. 

8. Das prytaneion Der archon basileus tagte mit den 
und alte basileion phylenkönigen im bas i l e ion . Pol
der pbylenkönige. lux ^̂ ) giebt die statte dieses richter-

stuhles im basileion „neben dem b u k o l i o n " an, genauer wird 

21) Poll. 8,111: ol di ffvkoßaaikhlg i^ svnargtdojv ovisg, /udhara XMV 
Isgvuv intfxtkovvxo, avvsdgsvovisg iv XM ßaüiksio) XM nagd rb ßovxoktloy, wo 
die Sitzung deutlich nicht in sondern bei dem bukolion angegeben ist„ 
Weiter heisst es 120: xb inl ngvxavslo) di^xd^si nsgl dnoxxstydvtojy, 
YMv M^y d(fap£lg' xal nsgl TMy dipd/Mv XMV i^ntGovxMv, xal dnoxxtvvdy-
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sie von anderen ^ )̂ „neben dem sogenannten bukolion in d e r 
n ä h e des p r y t a n e i o n " bezeichnet. Das bekundet die unmittel
bare nachbarschaft von basileion und bukolion wie pedion. Wenn 
aber nach Pollux die vier phylenkÖnige unter vorsitz des archon 
basileus ip xco ßaaiXsiq> x^ nagd xo ßovxoXslop, genau über 
dieselben gegenstände zu gericht sitzen wie bei Demosthenes, 
Pausanias und Andokides (Myster. p. 37 Reisk.) die richter im 
prytaneion, xo iv ngvxapslco xaXovfisvov, oder inl ngvxavsicp, 
dann sind nicht bloss diese richter im prytaneion ganz dieselben 
wie beim Pollux die im basileion, es liegt auch die Identität des 
prytaneion und basileion darin ausgesprochen, so in bezug auf das 
sächliche als dikasterion wie auf das gemeinsame der Örtlichkeit; 
mit andern Worten, es wurden basileion und prytaneion von 
einem gemeinsamen peribolos umschlossen. Denn z w e i b e s o n 
d e r e gerichtshöfe, auf gleicher statte neben einander liegend, in 
beiden ganz eine und dieselbe rechtssache von ganz denselben 
richtern verhandelt anzunehmen, dünkt mir eine reine Unmög
lichkeit. 

Solon fand dieses prytaneion als g e r i c h t s h o f der v i e r 
a l t e n eupatridischcn p h y l e n k Ö n i g e (Phot. lavxgagia. Etym. 
M. 395, 50) schon vor, wie seine gesetze zeigen, er hat dasselbe 
als solchen auch weiter bestehen lassen; da nun seine region 
und Stätte wie seine eigenschaft als dikasterion, durch Pausanias 
zweifellos angegeben ist, kann die örtlichkeit des basileion eben 
so wenig in frage gestellt werden. Es war ein irrthum wenn 
0. Müller (Kl. Sehr. II, p. 156) den richtersitz des basileus im 
b u k o l i o n selbst suchte, und letzteres mit dem prytaneion unter 
die o s t s e i t e der bürg versetzte; ein gleicher irrthum ist es 
mit E. Curtius das basileion und bukolion unter die südseite 
verweisen zu wollen. 

So hat man in den namen basileion und prytaneion, nur ein 
und dasselbe dikasterion vor sich. Beide liegen zwar in einem 

TMV. ngostCTr^xsüay ds TOVZOV TOV dixaoitjglov ̂ ^vkoßacktig, ov(; sdsi TO i/u-
nsabv äipu/oy vnsgogiaav. Vgl. Paus. 1, 28, 11. Demosthen. c. Aristocr. 
645 der dieses dikasterion inl nguTavsko angiebt. 

22) Anecd. Beck. 449, 17: 'Ag/oytsg . . . xal ngb f,dy TMV SokMvog 
vouMV ovx i'^^y avTolg ci/ua di^xd^nv, <UA' b fxtv ßaotkivg xad^rj<STo TO 
nagd TM xakou^svM Bovxokio) — TO di ^y nkrjoiov TO v ngvTctysiov. 
Auch hier erscheint wieder nagd r. x. B. und wenn Suidas (Ug/Mv) 
inl T. X. B. hat, ist das nur eben so zu verstehen wie inl nalladlio, 
inl JvxM, zum unterschiede von iy ^Pj^axTol. 
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und demselben temenos, sie bilden eine einzige durchaus verbun
dene anläge, allein die räumlichkeit des basileion hat den richter
sitz vom Ursprünge an, und hält ihn durch alle zeiten hindurch 
fest: während die besonderen raumabtbeilungen mit dem staats
herde und dem hestiaterion nebst dessen zubehÖr, das prytaneion 
im engern sinne bilden, auch erst eine vergrösserung und zuthat 
des synoikismos gewesen sind. Ob hierbei dieses basileion, von 
welchem anzunehmen ist dass man es bei seiner Stiftung unter 
den schütz des Zeus-Bas il e us gestellt habe, ursprünglich nur 
aus einer kathedra unter freiem himmel in der aule, ob dasselbe 
später aus einer stoa mit exedra bestand, ist für die sache von 
keinem belange; es kommt nur darauf an die Verschiedenheit 
beider namen, basileion und prytaneion^ für diesen raumcomplex 
zu erklären. 

Aus den vorhin berührten angaben erkennt man im basileion 
das d i k a s t e r i o n der e h e m a l i g e n vier p h y l e n k Ö n i g e 
wieder. Diese phylobasileis sind bereits vor dem synoikismos 
des Theseus vorhanden, ihr erster und vornehmster mag ursprüng
lich der burgkÖnig, als basileus der kekropischen phyle gewesen 
sein. Bezeugt ist auch dieses königliche amtshaus als gemein
s a m e Stiftung a l l e r v i e r könige^^): hier hätten dieselben 
vom Ursprünge an zur aburtheilung aller der rechtsfälle getagt 
welche in jene vom Pollux, Demosthenes und Pausanias angege
bene kategorie trafen. Das achte gesetz auf dem Xlll axon des 
Solon bei Plutarch (Sol. 19) nimmt bezug auf dieses tribunal 
und die verdikte der könige am prytaneion; denn die worte 
dieses gesetzes TzXr^v oooi . . . ix ngvxavtiov xaxadixaoOivxsg 
vno X(^ p ßaaiXicü V inl qpoVtp, // acfayaloiv . . , sq>vyov, kön
nen sich nur auf die phylenkÖnige mit dem basileus beziehen. 
Dasselbe gesetz ist es welches Andokides (Myster. p. 37) mit dem 
Spruche der könige und dem prytaneion zusammenbringt. Grün
deten aber die phylenkÖnige ein basileion g e m e i n s a m , und 
zwar auffälliger weise ausserhalb der kekropischen bürg in der 
Stadt unten, scheint offenbar damit ausgesprochen wie die hier 
zu verhandelnden rechtssachen nicht bloss die phyle des bürg-
kÖnigs, sondern alle phylen gemeinsam angingen. Aus diesem 
gründe eben, weil sie gemeinsam, sollten sie weder im prytaneion 

23) S. ob. not. 21; dazu Rangabe, Ant. Hell. I, n. 259, 1. 8 : T^g 
ßaCiküag olg inokt, u. 1. 11 di\xdllHy di lovg ßactkiag. 
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des königs der polis , noch im prytaneion des kÖnigs einer der 
andern phylen erledigt werden. 

Ich meine es sei damit hier die statte gefunden auf welcher 
nach Thukydides ( 2 , 15) die regenten der elf städte Attika's 
vor dem synoikismos, wenn es nÖthig war, von ihren prytaneia 
kamen um mit dem burgkönige zu berathen; man h ä t t e dann 
in d i e s e m b a s i l e i o n a l s d i k a s t e r i o n , w o h l d i e ä l t e s t e 
b a s i l i k a e r k a n n t vou w e l c h e r die g e s c h i c h t e k ü n d e 
g i e b t : natürlich wenn auch nicht der spätem baulichen form, 
so doch dem wesen und der bestimmung nach. 

Vertraut man jenen aussagen des Thukydides und Plutarch, 
erst Theseus habe mit dem synoikismos alle einzelnen prytaneia 
aufgehoben und zu einem einzigen staatsprytaneion in der stadt 
verschmolzen, könnte das basileion vor diesem Zeitpunkte noch 
nicht prytaneion geheissen haben; denn sonst wäre in ihm ja 
schon vor Theseus ein prytaneion für den vierphylenstaat vor
handen , das sonderprytaneion jedes der phylenkÖnige aber damit 
bereits aufgehoben gewesen, was doch gegen die ausdrückliche 
Überlieferung streitet. Bis zum synoikismos konnte der einzige 
name dieses tribunales nur b a s i l e i o n sein"; es behielt eigen* 
Schaft und namen auch bei, als beim synoikismos durch hinzu
fügung einer tholos mit dem prytanischen herde in seinem teme
nos, der naüie prytaneion für den ganzen raumcomplex im teme 
nos der überwiegende zu werden begann. Dfficiell erscheint es 
als dikasterion der phylenkÖnige und des archon königs am 
p r y t a n e i o n , selbst noch in der spätesten zeit, wie die oben 
von Pollux und neben ihm angegebenen Zeugnisse aussagen; und 
wo in den quellen auch das prytaneion schlechthin als d ika 
s t e r i o n vorkommen möge, bezieht sich dies im eigentlichen nur 
auf das basileion im temenos des prytaneion. 

So viel ich weiss bezeichnet nur eine einzige Überlieferung 
das prytaneion als schon vor des Theseus erscheinung unter 
Aigeus vorhanden. Plutarch [Thes. 18) erzählt von den kreti
schen geisein, Theseus habe sie nach ihrer verloosung ix xou 
TxgvxavsCov in das delphinion geführt, hier die hiketeria 
für sie niedergelegt und sich dann mit ihnen zu Phaleron einge
schifft ; daher werde dieser tag (VI munychion) noch jetzt durch 
die bittgebete der mädahen , wohl an die Artemis-Delphinia 
gefeiert. Es sind verschiedene gründe welche für dieses bitt-
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gebet an A r t e m i s sprechen, weil auch diese göttin von der 
legende in das kretische abentbeuer verflochten wird. Artemis 
strafte die Ariadne mit dem tode als sie dem Theseus sich in 
ihrem hieron auf Naxos hingegeben hatte (§. 27 unten); sie 
scheint auch als Delphinia mit Kreta im zusammenhange zu stehen, 
denn in jenem merkwürdigen wandbilde zu Pompeji (Pitt. Ercol. 
1,5) sitzt sie mit bogen und kodier bewehrt über dem eingange 
zum labyrinthe, vor welchem Theseus , den fuss auf den erschla
genen Minotauros setzend, von den geretteten geisein geliebkost 
wird; endlich kommt auch ein hieron der Artemis bei dem 
oschophorion vor welches Theseus zum gedächtnisse der Kretafahrt 
im Phaleron stiHet (Etym. M. 824, 57). Jene ausloosung geschah 
mithin im p r y t a n e i o n , und das jährliche gebet im delphinion 
erinnerte alle zeiten hindurch an diesen auszug vom prytaneion 
nach diesem tempel, es müssten also folgerecht die mädchen jedes
mal von dort hierhergeführt werden. Nun geht die fahrt nach 
Kreta wie die rückkehr von da noch bei lebzeiten, die Stiftung 
des synoikismos aber nach dem tode des Aigeus vor sich. Nähme 
man daher jene plutarcbische Überlieferung wörtlich als zu recht 
bestehend an, dann würde Theseus gar kein e r s t e s prytaneion 
gestiftet, vielmehr nur das schon bestehende zum prytaneion sei
ner politie erhoben haben; und weil Plutarch unter prytaneion 
zu s e i n e r zeit nur das gebäude am nordfusse der bürg meinen 
kann, enthielten seine worte ein offenbares zeugniss für die ab-
weisung der alten agora in der südstadt, natürlich auch für diese 
südstadt als des theseischen asty. Allein dem ist nicht so , sie 
sprechen bloss scheinbar dafür, Plutarch meint thatsächlich ein 
anderes gebäude obwoJd er ganz richtig prytaneion sagt. Es 
liegt auf der hand wie die Stellung jener Staatsgeiseln ein ver
hängnissvolles ereigniss gemeinsam für das gaiize land war, da 
es gerade in die edelsten familien der bevölkerung eingriff. Zwei 
benannte beispiele zeigen dies. Aus Megara wird von der familie 
des Alkathoos die Periboia (Paus. 1, 42, 1—4; 1, 17, 3. Plu
tarch. Thes. 2 9 ) , aus Phaleron von der familie des Skiros Me-
n e s t h e s , des Skiros enkel erloost (Philol. XXII, p. 234 flgg); 
die eitern scheinen ihre kinder selbst nach Athen gebracht zu 
haben um bei der ausloosung gegenwärtig zu sein, denn die 
mütter werden bei dem verlaufe der sache als d e i p n o p h o r e n 
genannt. So musste die wähl durch das loos wohl ein wichtiger 
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Staatsakt sein, der folgerecht auch nur in einem s t aa t s g e b ä u de 
vorgehen konnte. Was aber hätte das für ein anderes staats-
gebäude sein können als das b a s i l e i o n , das erste und damals 
einzige amtshaus für solchen zweck welches in der athenischen 
Vorgeschichte auftaucht? Nur hier vor den kÖnigen, als prytauen 
der landesphylen, konnte die ausloosung' geschehen, nur hier diese 
gemeinsame angelegenheit aller phylen erledigt werden. Sagte 
daher Plutarch die erloosten geisein wären ex xov ngvtapttov 

abgeführt, ein gebäude unter diesem namen damals aber noch 
nicht bestand, ist einzig nur das basileion damit gemeint welches 
Plutarch unter dem namen prytaneion gemeinhin begreift. 

Jener absieht der Stiftung des basileion entspricht es ferner 
auch, dass bis auf die einsetzung des prytaneion der prytarische 
herd der phyle Kekropis beim burgkönige oben, nicht in das basi 
leion herunter verlegt wird; er bleibt vielmehr wie der prytanische 
herd einer jeden der andern drei phylen, auf seiner alten 
statte. Ja nicht einmal bei endlicher Verlegung der königlichen 
Wohnung nach der Unterstadt, wandert er mit dieser wohnung; 
A i g e u s wohnte nicht mehr auf der bürg sondern im peribolos 
des von ihm gestifteten delphinion (Plut. Thes. 12), allein von 
einem prytanischen herde in diesem dikasterion hier wird nichts 
gemeldet. Der königliche herd auf der bürg, konnte nur zugleich 
mit allen übrigen phylenherden erlöschen: auch dann erst erlö
schen, als man die feuer a l l e n phylenherden entzog und sie auf 
dem gemeinsamen herde des Staates im prytaneion vereinigte. 

So knüpfte Theseus das prytaneion mit dem ewigen herde 
seiner politie an das alte amtshaus der phylenkÖnige, er legte 
dies gemeindehaus in das temenos desselben ; aber auch diese 
könige hielt er auf ihrem richtersitze wie nach ihrer herkömm
lichen thätigkeit, in seiner neuen staatsform fest und verleibte sie 
derselben als glied ein. Darin zeigt sich nur die bekannte eigen
thümlichkeit der hellenischen entwickelung, niemals das ursprüng
lich überkommene zu beseitigen oder gar zu vernichten , sondern 
die grundlage welche von der tradition gegeben war, mittels 
hinzufügung von zeitig gebotenem nur zu erweitern und auszu
bauen. Wohl hielt der synoikismos die vier phylenkÖnige mit 
ihrem tribunal fest, er liess jedoch aus den Eupatriden noch 
einen fünften basileus in der person jenes archon-basileus hinzu
treten; denselben basileus welcher zuletzt auch den vorsitz in 
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der stoa-basileios auf der agora, wenn auch über ganz andere 
rechtssachen führte. Vl̂ ie und wann dieser archon-kÖnig entstand 
ist noch unaufgeklärt. 

In der rede gegen Neaera (Demosth. p. 1371) wird vom 
archon-basileus gesagt, dass vor Theseus der könig neben der 
politischen gewalt zugleich die heiligsten mystischen ausrichtungen 
in bänden gehabt und gemeinschaftlich mit seiner gattin erwirkt 
habe, auch die würde e r b l i c h (in der eben herrschenden famil ie) 
gewesen sei. Der burgkÖnig war mithin weltlicher und geist
licher könig zugleich. Meint der redner weiter, mit dem synoikis
mos habe jedoch das v o l k den (archon) basileus g e w ä h l t , so 
scheint darin nicht bloss die trennnng der würde in einen politi
schen und geistlichen könig, sondern auch ausgesprochen zu sein 
dass der archon-basileus schon dama l s vom volke gewählt wurde, 
während der archon-eponymos als erblicher, fortwährend noch aus 
der herrschenden eupatridenfamilie hervorging, also wohl einer 
von den regenten war deren e r b l i c h e würde mit Kodros schliesst, 
die nach dem aufhören des burgkönigthumes schlechthin könige 
hiessen, und so eponymoi zugleich sein müssten. Erst mit Medon 
scheint die e r w ä h l u n g statt der erblichkeit zu l e b e n s l a n g » 
l i e h e n , nach Alkmaion mit Charops (Vell. Paterc. 1 , 7) zu 
z e h n j ä h r i g e n regenten eingetreten zu sein bei welchen die 

eponymie stets festgehalten wird. Mit einsetzung jährlicher ar-
chonten, zwischen ol. 14 und ol. 23 (Paus. 4, 25, 1) würde die 

trennung des basileus vom eponymos, des g e i s t l i c h e n vom 
p o l i t i s c h e n regenten, längst bestanden haben. Dass die epo
nymie bei den zehnjährigen regenten noch war, beweisen Aisimedes, 
der söhn des Aischylos, welcher Ol. 9, 2 im fünften (Paus. 4, 
5, 4), Hippomenes, der Ol. 14, 1 im vierten jähre seiner regent-
schaft erscheint (Paus. 4 , 13 , 5 ) ; beide zeigen auch noch die 
Metontidenfamilie als diejenige aus welcher die regenten erwählt 
wurden. 

Die vorhin behauptete Stiftung des basileion, noch unter den 

burgkönigen lange vor dem synoikismos, wird von glaubwürdiger 
seite überliefert: man findet sogar die zeitphase derselben ange
geben, welche durchaus mit jener epoche des vierpbylen-regimentes 
stimmt. Einige'^^) nennen, wie es scheint aus den geselzestafeln, 

24) Not. 21—22 zu §. 8, oben p. 345. 
2 4 ^ 
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das später gemeinhin prytaneion genannte basileion wenigstens 
vor Solon vorhanden , jenes schon berührte gesetz bei Plutarch '̂̂ ) 
belegte dies auch ; nach der genaueren angäbe des Pausanias ^ )̂ je
doch, ist das basileion bereits unter Erechtheus gegründet: es 
Soll die einsetzung des allen phylen g e m e i n s a m e n festes bu-
phonia unter diesem könige, den anstoss zur gründung, die hieraus 
entspringende gerichtsverhandlung über die gesetzlich zulässige 
tÖdtung des ersten pflugstieres, gegenständ der ersten tribunal-
sitzung gewesen sein. Bekanntlich ist bis auf Pausanias die ver
urtheilung vom Schlagebeile des buphonos oder butypos , als tra
ditioneller brauch noch festgehalten worden. Hier tagte mithin 
zuerst Erechtheus, der bruder des Butes, in seiner eigenschaft 
als könig der phyle Kekropis, vereint mit den andern drei phylen
königen bei eröffnung des dikasterion über diesen so hochwich
tigen gegenständ. 

Die angezogene Überlieferung des Pausanias ruht auf so 

guten innern gründen, dass sie nicht wohl anzufechten ist ^^); 
denn ein blutiges opfer auf der akropolis wird erst mit dem 
Athenacultus eingeführt, für Zeus war es bis dahin blutlos 
(Philol. XXlf, p. 267). Wohl wird mit dem Ölbaume das imßoiov 

genannte opfer eingesetzt, allein die kuh neben diesem lamme 
war virgo vitula, nullis nunquam stlmulis, nullius operis excitata 

conatu, wie Arnobius (7, 22) erklärt, mit welchem Crestus bei 
Fulgentius (exp. serm. antiquor. p. 561 Roth.), von den opfer
weisen redend, übereinstimmt: Minervae iniuges boves sacrißcari, 

id est, iugum nunquam ferentes cett., und zwar wird ander
wärts eine dreijährige nie eingespannte kuh bedingt (Hermann. 
G. A. §. 27. n. 21. 22. Vgl. Hom. 11. 6 , 308. 10 , 292 ; für 
Athen kühe und weibliche schafe Odyss. 2, 550). Niemals ist ein 
s t i e r , geschweige denn ein pflugstier der Athena, weder als 
Nike noch in einer andern ihrer potenzen, opfergerecht gewesen 
(Philol. XXI, p. 50). Das opfer eines iugis bos in dem bisher 
blutlosen cultus des Zeus-Polieus, war ein ganz neues sacrum 
welches man unter Erechtheus den diipolia oder diasia (Anecd. 
Bekk. 91, 7) hinzufügte. Aber seine einsetzung grift' gewaltig 
reformirend in die lebensverhältnisse der ganzen landbevÖlkerung* 

25) Sol. 19. 
26) 1, 28, 11. 
27) Hierüber Pliilol. XXII, p. 262 flgg. 
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Attika's ein, sie stiess zugleich das alte bis dahin gültige gesetz 
der Buzygen „keinen pflugstier zu schlachten", mit einem male 
um; denn mit diesem opfer des ersten pflugstieres auf der bürg, 
war allen phylen des ganzen landes das gesetzliche signal zur 
Schlachtung solcher thiere gegeben ; darum heisst es mit recht, 
man habe an demselben tage viele solcher stiere geopfert: dno 

xov &vt6dai ßovg noXXovg iv xavxiß rjj 'f]l^ig(^^^) i was sich doch 

nur auf die allgemeine stierschlachtung unter der ganzen phylen-
bevÖlkerung beziehen kann, da auf der bürg r i t e nur ein ein
z i g e r stier zum opfer fiel. Die einführung dieses Ökonomischen 
brauches, welcher die thesmophorische autonomie der Buzygen so 
nahe berührte und die aufhebung jenes ihrer gesetze bedingte, 
war ein gebot materieller nothwendigkeit. Bei der sich mehren
den bevölkerung des landes, das sich besser zur Viehzucht als zum 
ackerbau eignete (Plutarch. Sol. 22. 23) , musste ein steigende^ 
bedürfniss nach Schlachtvieh hervorgerufen werden welches mit 
dem buzygischen gesetzesverbote nicht mehr vereinbar war; auch 
konnte unter diesen Verhältnissen das ackervieh recht wohl dem 
heile verfallen ohne der bodencultur abbrach zu thun, zumal die 
buphonia ausdrücklich an die vollendete erntearbeit gesetzt wer
den. Bedeutsam genug sind es denn gerade auch die Butaden, 
wohl als die reichen ßovxai. oder ßovxoXoi (Etym. M. 209, 50) 
in der phyle Oineis, der geburtsstätte des Erechtheus und Butes, 
welche den entscheidenden schritt thun um dem rationellen bedürf-
nisse geltung zu verschaffen. Mit welcher scheu man jedoch den 
gegenständ anfasste, und welches mittel man ersann um sowohl 
der sache rechtsgültigkeit zu geben als auch die verläugnung des 
alten gesetzes zu sühnen, beweisen die seltsamen ceremonien 
welche mit den buphonia verbunden waren: die Simulation des 
vergebens an der gottgeweihten Opfergerste zu deren genuss 
man das thier nÖthigte, die flucht des butypos oder buphonos, die 
verdammniss des von ihm zurückgelassenen mordinstrumentes, zu
letzt die ausstopfung der haut zur scheingestalt des geschlach
teten thieres wie deren wiederanjochung vor dem pflüge. Und 
diese ceremonien sind bis auf die tage des Pausanias und Por-
phyrius festgehalten worden. 

28) Anecdd. Bekk. 221, 22, auch Etym. M. 210, 30: Bovffovta 
iy ll nokkol i&voyro ßveg. 
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Man darf wohl glauben dass eine so tief einschneidende Um
wandlung der heiligen rechtssitte, durchaus nur im einverständniss 
der Butaden und der priester des Zeus-Polieus mit den Buzygen 
erfolgt sei. Letztere allein waren es ja welche man wegen 
ihres agrarischen thesmothetenamtes dabei zu berücksichtigen 
hatte, weil ihr fluch die Übertreter des bisher gültigen gesetzes 
treffen konnte. 

Gleich wie, nach dem was eben darüber gesagt wurde, die 
Institution eines dikasterion des vierphylenstaates aus gründen 
realer nothwendigkeit entsprang, ist eben so wenig die wähl der 
Örtlichkeit des amtsgebäudes neben dem bukolion für eine zufällige 
zu halten; denn indem man das basileion neben das altbestehende 
bukolion gründete, fügte man den gerichtshof welcher in folge der 
reform des bedeutsamsten arvalischen gesetzes entstand, neben die 
siedelstätte der ältesten autochthonischen gesetzgeber des landes 
(vgl. aufs. Vni. F. Buzygion). Ist nun die läge des basileion 
wegen des prytaneion gesichert, dann sieht man wie es die alte 
agora der nordstadt zu seinen füssen hatte; und selbst dann 
wenn die alte Unterstadt noch keine agora besessen hätte, würde 
seine gründung ohne zweifei die bildung einer solchen unverzüg
lich herbeigeführt haben. Gewiss nur da, wo die vier kÖnige als 
prytanen der phylen, zum Spruche bei allen Verhandlungen tagten 
welche die Interessen der gesammten bevölkerung berührten, 
konnte auch derjenige Sammelplatz des volkes aller phylen ent
stehen welcher endlich durch den synoikismos zur agora des gan
zen vereinigten Staates erhoben wurde. 

Die gleich mit dem synoikismos angenommene Vereinigung 
des prytaneion und basileion in einem gemeinsamen temenos, stützte 
sich auf die thatsache dass das prytaneion bereits vor Solon da 
war; eine thatsache, für welche zwei gesetzesstellen sprechen in 
denen hierauf bezug genommen ist Jn jenem achten gesetze 
des Xill axon (Ptutarch. Sol. 19) wurde verordnet, dass keiner 
von allen welche vor des So lon a r e h o n t a t auf grund des 
Spruches der könige [XOJP ßaatXscop) aus dem p r y t a n e i o n , wegen 
mord oder todtschlag verbannt worden seien, in die bürgerlichen 
rechte wieder eintreten dürfe u. s. w. Ohne dass vor abfassung 
dieses gesetzes das prytaneion mit dem tribunal der phylenkÖnige 
und deren verdicte vorhanden war, hätte das solonische gesetz nicht 
hierauf zurückweisen können. Ein anderes dieser gesetze (Athen. 14, 



Prytaneion und basileion. 355 

137) bestimmte was für backwerke an Werktagen, was für welche 
an festtagen bei den Speisungen im p r y t a n e i o n zu verabrei
chen seien. D i e s o l o n i s c h e g e s e t z g e b u n g g e h t abe r de r 
e r s t e n t y r a n n i s des P e i s i s t r a t o s v o r a u s . Indem nun 
vor einer vermeinten Verlegung der agora durch die Peisistra
tiden, das prytaneion als dikasterion und speisehaus schon besteht, 
kann es nur an der stelle gelegen haben wo alle Zeugnisse ins-
gesammt es kennen; also da wo noch zu des Pausanias (1 , 18, 3) 
zeit die gesetze des Solon aufgezeichnet standen, auch Plutarch 
(Sol. 25) sogar die ursprünglichen originale, wenn auch nur in 
geringen Überresten vorfand. E. Curtius (Att. stud. U, p. 57) 
will „dass es nach off ic ie l lem sprachgebrauche am markte des 
Kerameikos kein prytaneion gab". Da keine decrete oder son
stigen epigraphischen Urkunden die s t a t t e des prytaneion er
wähnen , so weiss ich nicht wie weit oder wie enge hier die 
grenze des „officielleu" Sprachgebrauches gezogen wird; so viel 
aber weiss ich dass Pausanias, der einzige welcher die Örtl ich
k e i t dieses gebäudes zweimal ( 1 , 18, 3 ; 20, 3) absolut be
stimmt angiebt, dasselbe als p r y t a n e i o n kennt und dreimal ein 
und dasselbe gebäude so, zuletzt (1, 29, 11) gleich dem Pollux 
(8, 120) als d i k a s t e r i o n nennt. Soll Pausanias, oder sollen 
meidungen über die bis auf späte zeit in kraft bestehenden hei
ligen sitten des Dioskurenmahles, wie der Speisungen an festtagen 
und Werktagen im p r y t a n e i o n (vgl. oben §. 6, Anakeion und 
Hesych. *AeCöixog) sich nicht des o f f i c i e l l e u namens bedient 
habend Sichern endlich die agalmata der H e s t i a und E i r e n e 
sammt den gesetzen des Solon in diesem gebäude, oder ehren
male wie sie dem Olympiodor iv ngvxavsicp geweiht sind (Paus. 
1, 26, 3 ) , oder die sitesis der nachkommen des Demosthenes eV 
ngviardo3 (Plutarch. X Oratt. Demosth.), mit dem namen nicht 
zugleich auch die officielle bestimmung desselben als h e s t i a des 
S t a a t e s ? Die möglichkeit wie dann dasselbe gebäude als „pry
taneion am altmarkte (im süden) mit seinem namen fortbestand'', 
vermag ich nicht einzusehen. In gleicher weise befremdet es 
(p. 56) „das basileion als Sitzungssaal der alten phylenkÖnige" 
mit dem „bukolion" in die südstadt an den „altmarkt" versetzt 
zu sehen: während doch Pausanias dieser ausgedehnten räumlich-
keiten, zu welchem noch das p e d i o n hinter dem prytaneion zu 
rechnen ist , mit keinem worte da gedenkt wo er vom theater 
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und lenaion ab, die Stiftungen am südfusse der bürg bis hinauf 
zu den propyläen beschreibt; denn wenn er auch die Aphrodite-
Hippolyteia übergeht, würde er das merkwürdige erste prytaneion 
schwerlich ungenannt gelassen haben. Hätte das prytaneion, 
wenn auch bloss seinem namen nach hier fortbestanden, nun so 
würden auch der staats-herd und die reste der solonischen axonen 
als reliquien noch da belassen worden sein; wo nickt, und man 
hätte beides in ein gebäude der nordstadt übersiedelt, dann musste 
letzteres mit dem augenblicke wenigstens doch zum staatsprytaneion 
erhoben werden. Dass aber zu des Andokides lebzeiten auf dem 
prytaneion wirklich noch seine ursprüngliche alte bestimmung un
geschwächt ruhte, dafür giebt derselbe redner zwei treffende 
Zeugnisse. Einmal (c. Albiciad. p. 128. Reisk.) wird dem Alki
biades nach seinem olympischen wagensiege das ehrenmahl von 
Staatswegen im prytaneion gegeben; zum andern (de myster. p. 23 
Reisk.) führt man den Diokleides, als r e t t e r d e s S t a a t e s zu 
w a g e n nach dem prytaneion, bekränzt und speist ihn dort. Ich 
meine auch hier den ausdruck prytaneion als einen o f f i c i e l l e u 
wie bei Pausanias zu erkennen, mit welchem ngvxavslov xal 

-^eaf^iodiatov zu des Plutarch zeit (Sympos. 7, 9) als altherkömm
liche ßovXsvxtjgia dnoggi^xa xal awidgia dgiaxoxgaxixd und He-
s t i a t o r i a bezeichnet werden. 

Nur ein folgerechter schluss ist es, dass da wo dieses vor-
s o l o n i s c h e p r y t a n e i o n lag, auch die vorsolonische a g o r a 
vor ihm nicht fehlen konnte; und weil es kaum möglich ist die 
Verhältnisse unter welchen der agora gedacht wird anders als auf 
die Stätte vor dem nordfusse der bürg zu deuten, glaube ich in 
dem prytaneion hier das e r s t e prytaneion Athens zu sehen, wel
ches auch das e i n z i g e geblieben ist von Theseus bis zu Pau
sanias zeit. Dieses prytaneion ist es in welchem den Anakes, von 
Stiftung ihres cultus an, der heilige tisch mit dem aristeion be
reitet wird (§. 6 vorhin); dasselbe prytaneion in welchem die 
Athener fünf J a h r h u n d e r t e vor Peisistratos, jenen Delphier 
K l e o m a n t i s und seine nachkommen mit der ewigen staatsspei-
sung belohnten, iv ngvxavsicp dtdiov oixTjaiv sdoaav, weil er ihnen 
den Orakelspruch über das verhalten der Peloponnesier gegen 
Kodros vertraulich mitgetheilt, und so des königs aufopferung 
zur rettung Athens erwirkt hatte (Lycurg, c. Leocrat. 84—87); 
von diesem prytaneion (dno xov Trgviavtjtov xov 'Aß^fjvaiwp 6gfi7]-
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'ätvxsg, Herodot. 1, 146) , dem hieron der Pallas (Schol. Aristid. 
p. 48. Etym. M. 694 , 2S), sind die Kodriden und Neliden mit 
ihren colonistenschaaren ausgegangen, das heimathliche feuer von hier 
mit sich nehmend; es ist dasselbe prytaneion in welchem (iv x^ ngv-

xav7]tq), Herod. 6, 139) die Athener den busse bietenden Pelasgern 
aus Lemnos, als gleichnissvolle anspielung, einst den reich ge
deckten gasttisch ausstatteten ; dasselbe prytaneion (xaxd xb ngv-

xgavrfiot) an welchem die Peisistratiden den altern Kimon, des 
Miltiades vater, meuchlings erschlagen Hessen (Herod. 6, 103). 
Wo und in welcher zeit, ausser diesen erinnerungen, auch der 
name prytaneion zu Athen genannt wird, ist nur dieses dem ba
sileion vereinigte gebäude darunter zu verstehen, an dessen fusse 
die feststrasse der grossen panathenaen hinführte. Von z w e i e n 
prytaneion genannten gebäuden, einem altern in der südstadt, 
einem Jüngern in der nordstadt, habe ich nirgend ein, beglaubigtes 
zeugniss gefunden. Plutarch (Thes. 24) sagt ganz bestimmt 
Theseus habe das gemeinsame prytaneion und buleuterion gestiftet 
onov vvv Idgvxai xo döxv; folglich kann dieses buleuterion und 
prytaneion nur in der region gestiftet sein wo es zu des Plutarch 
zeit (vvv) lag und welche damals noch asty hiess; wäre dies 

nicht der fall, wäre die südstadt früher des Theseus asty gewesen, 
dann hätte ja mit dem prytaneion auch das buleuterion, es hätte 
auch der name erst asty unter den Peisistratiden nach dem Kerameikos 
hinüber wandern müssen; das zu behaupten wagen aber selbst 
die Attischen Studien nicht, das buleuterion halten sie an der agora 
des Kerameikos für ursprünglich auf seiner statte. 

Wenn alle die berührten Überlieferungen für das Vorhanden
sein der alten agora des Kerameikos mit dem prytaneion vor 
Solon sprechen, dann ist gewiss die existenz derselben agora im 
Süden n a c h Solon unter den Peisistratiden, schwer einzusehen. 
Einer Verlegung der agora ohne prytaneion aus dieser region 
nach dem Kerameikos, widerstrebt in der that die geschichtliche 
zeitlage. Soll nach der unbestreitbar richtigen annähme von E. 
Curtius, das prytaneion zu Athen da sein wo die agora ist, so 
wird die agora mit dem prytaneion in welchem jener K l e o m a n t i s 
schon zu des K o d r o s zeit die speisung erhielt, nicht erst von 
den Peisistratiden nach dem nordfusse der bürg verlegt sein. Die 
erste tyrannis des Peisistratos, mit welcher frühestens eine solche 
Veränderung hatte eintreten können, fällt Ol. 55. Um diese zeit (Ol. 



358 Prytaneion und basileion. 

56) geht Miltiades nach dem thrakischen Chersones, die herrschaft 
über die Dolonker dort zu übernehmen. Nun setzt Herodot (6, 
139. 140) dieses viele jähre nach jener geschichte mit den 
lemnischen Pelasgern im prytaneion: folglich bestand dieses ge
bäude gerade eben so viele jähre v o r h e r , vor Peisistratos und 
Miltiades. Hätte es in der südstadt gelegen, dann wäre es gewiss 
wunderbar in den geschichtlichen quellen über die zeit der tyrannen-
herrschaft, namentlich bei Thukydides und Plutarch, nicht die 
leiseste andeutung eines solchen ereignisses zu finden als die Ver
legung der agora sammt allen ihren denkwürdigen alten Stiftungen 
mit zurücklassung des prytaneion, obwohl dasselbe doch alle lokalen 
Verhältnisse von grund aus umgestalten musste. 

Die t h o l o s des buleuterion im metroon, von der weiter 
unten (§. 24) die rede sein wird, darf auf keinen fall als stell
vertretend oder gar gleichfungirend mit und für prytaneion gesetzt 
werden; sie wird ja sammt dem metroon und buleuterion zum 
synoikismos g l e i c h z e i t i g gestiftet, hätte also das prytaneion 
ganz überflüssig gemacht. 

Ueber die räumliche form des prytaneion lässt sich nur sagen, 
dass als hauptkennzeichen desselben die mächtige tholos hervor
treten musste, welche die hestia oder das herd- und schlotgemach 
bildete in dem sich der ewige herd des Staates befand (vgl. §. 24. 
Buleuterion). Zu den Speisungen hier waren ausser einem hestia
terion neben der hestia, wie im prytaneion zu Olympia, räum-
lichkeiten für die kÖche und deren dienerschaft, wie für die 
geräthe erforderlich welche zu herd, speisung und vorräthen ge
hören. 

Eine andere frage, wie im vierphylen-staate des Theseus 
das officium uud die anzahl der prytanen mit ihrem verhältniss 
als buleuten, gegenüber diesen beamten im zehnphylen-regimente 
des Kleisthenes zu fassen sei, kann hier nicht erörtert werden. 

So wird gewiss nicht mehr fraglich sein dass die Sicherung 
des vorsolonischen prytaneion am nordfusse der bürg, folgerecht 
auf die agora vor ihm als vorsolonische zurückwirke; diese nur 
kann die „dg^/^ata dyogd^^ bei Apoilodor sein (Harpocrat. Suid. 
Phot. ndvdriiJLog "^Acfgodixtf) wo das volk vor alters zusammen
kam, an welcher S o l o n später diese Pandemos-Aphrodite aus 
den von diesen lexicographen genannten mittein gründete. Das 
war aber vor der angeblichen Verlegung der agora durch die 
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Peisistratiden, und eine andere agora, als rsa dieser entgegen
gesetzt, kommt nicht vor. Von der Pandemos ist das nähere 
übrigens am ende dieses aufsatzes (§. 27) zu vergleichen. 

9. Reste des Lauplatzes vom Wenn Pausanias vom 

prytaneion und basileion. prytaneion nach der stadt 
h i n u n t e r geht, lovaiv ig xd xdxco xrjg noXscog, muss dies ge
bäude h ö h e r , wohl dem agraulion gleich gelegen haben: also 
auf derselben breiten terrasse neben ihm. Bei meinen terrain-
sondirungen am nordhange der bürg im jähre 1862, zur aufnähme 
und Verzeichnung der votivtheken in den felsen, glaube ich genau 
die Stätte des prytaneion und basileion wiedergefunden zu haben; 
gewisse Wahrnehmungen von Stuart und Leake führten mich 
dazu, sie ist in meinem situationsplane verzeichnet welcher dem 
aufsatze VHI beiliegt. 

Zwischen den kirchen Agios Soter und Agios Simeon, dicht 
hinter Agios Nikolaos, da wo die obere breite terrasse des burg
hanges beginnt, trifft man auf die ausgedehnte fels-bettung 
zweier gebäude die unmittelbar einander berühren. Beide zeigen 
eine ziemlich gleiche länge von 70—80 fuss, ihre breite oder 
tiefe liess sich nur bis auf eine ausdehnung von 10—12 fuss 
verfolgen; sie liegen wohl in gleicher richtung, nicht aber in 
gleicher flucht, da die hintere seite der östlichen bettung gegen 
15 fuss hinter der westlichen zurückspringt. Die richtung beider 
geht von nord-west nach süd-ost. Da ich die ganze fläche hoch 
mit geröll und schutt überdeckt fand, gelang es nur stellenweise 
durch sondirende grabung die dimensionen beobachten zu können 
welche die hinteren selten haben, während die nordöstliche ausdeh
nung gegen die stadt zu, wegen der gärten und gehöfte nicht 
zwanzig fuss weit verfolgt werden konnte. Stuart fand diesen 
flächenraura noch unbedeckt, er hat denselben in seinem plane 
der akropolis (Deutsche ausg. lief. XXVHl, taf. 8, I. th. p. 244) 
mit t t bezeichnet und ihn im Stadtplane (a. a. o. taf. 9) auch 
angegeben; der text dazu lautet: „ein am fuss des felsens 
ausgehauener räum, nicht zehn fuss breit, aber sehr lang, worauf 
offenbar eine mauer (?) von nicht geringer stärke errichtet war". 
Die weiteren vermuthungen welche dann hieran geknüpft werden 
bedürfen nicht erst der beseitigung, und wer die Situation durch 
augenschein geprüft hat , wird zugeben dass von einer blossen 
,,mauer" hier nicht die rede sein könne. Auch hei Leake ist 
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diese statte eben so noch als völlig freiliegend in seinem grund-
risse der akropolis eingezeichnet (Topogr. taf. IV). Ich will 
noch bemerken dass die votivtheken an den felswänden sich 
hinter diesen bettungen stetig hinwegziehen. 

10. Vordere seite der bürg . Ein blick auf jene region 
Die Mafcrai- felsen mit der Unterstadt, in welcher 
ihren votivtheken. mit dem basileion das erste 

dikasterion des vierphylenstaates gegründet ward, giebt die Über
zeugung dass sie vom Ursprünge an für den ältesten geehrtesten 
theil dieser ansiedlung, die seite der bürg unter welcher sie lag, 
für die v o r d e r e und die f r o n t s e i t e der po l i s galt. Noch 
dem Herodot (8, 53) wurde dies verhältniss so bezeichnet wenn 
ihm die Athener überlieferten „sfingoaO^sv ngb xrjg dxgondXiog, 
onia&tv x(Xip jvvXicov xal xijg dvoöov'' hätten die Perser den burg
felsen erstiegen (vgl. hierüber Philol. X X I , p. 55 ügg.]', E. 
Curtius (p. 46) selbst hebt heraus wie Aeschines mit olxiav [ASV 

ydg oniaüs xrjg noXscog, die region s ü d l i c h der bürg bezeichne, 
glaubt aber es sei dies erst nach Verlegung der agora eingetre
ten, womit ich eben nicht einverstanden sein kann. 

Für meine auffassung spricht denn auch die gesammtheit 
der monumentalen anlagen welche diese seite bezeichnen. Zuerst 
die Stellung der ältesten heiligthümer auf der bürg, welche 
merkbar nur an den nordrand ihres plateau vorgeschoben sind; 
dann unten am hange und vor dem fusse der nördlichen felsen, 
die ganze reihe alter vortheseischer Stiftungen; endlich der name 
ixaxgal für die ganze mit votivtheken bedeckte länge dieses felsen 
(Eurip. Ion. 10. 282. 494. 937. 1400. Philol. XXH, p. 80 figg.]. 

Vergleicht man hiermit das plateau der bürg wie dessen seite in 
süden, dann steht das bei weitem diesem zurück; vor Peisistratos 
gab es hier oben weder einen grossen burgtempel, noch einen 
tempel der Nike und Artemis Brauronia; nur das hieron der 
Kurotrophos am obern rande stammte vom Erichthonios, das grab 
des Talos wird bald nach Erechtheus gestiftet; das grab des 
Hippolytos und wohl auch das asklepieion, die Pandemos und 
Hippolyteia, sind jedoch erst gründungen theseischer zeit. Üeber
haupt muss die physiognomie des ganzen südlichen felsens durch 
den mauerbau des Kimon, eine kaum wiedererkennbare Verände
rung gegen früher erlitten haben; wenigstens ergiebt dies die 
genaue beobachtung der formatioti in welcher die enorme sub-
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struction dieser mauer an und vor die frühere felswand gebaut 
ist (s. meine unters, a. d. akropol. p. 67 ügg.]. 

Auf der kröne jener nördlichen felsen dagegen lagen gleich 
vom beginne an wie auf einem bathron, iv noXecog ßdß^goig 

(Eurip. b. Lycurg. c. Leocrat. 100, v. 47), die basileia des Ke
krops mit dem aitare des Zeus Hypatos und Herkeios sammt der 
heiligen olive, das heiligthum der Athena-Polias mit dem pan-
drosion, das heiligthum des Poseidon mit der „aufrecht stehenden 
triaina", das kekropion als erstes heroon. Alles das war von 
unten auf weit her sichtbar, bevor nach der modischen Zerstörung 
eine burgmauer anstatt des niedrigen hages dies verdeckte. Zu
letzt Öffnete sich der geheime auf- und ausgang- zur bürg auf 
der obersten terasse am fusse der felswand im agraulion. Diese 
monumente welche das prosopon der hurgstadt bestimmten, waren 
vom anbeginn derselben am nordrande ihres plateau gegründet, 
sie haben alle zeiten hindurch hier bestanden und stets d\e nörd
liche seite die als sfAngoa&ev xijg dxgonoXsarg bezeichnet. Nur von 
diesen, nicht aber von andern spätem denkmalen auf der bürg, 
noch weniger von anlagen in der unteren stadt, wurde das vorn 
und hinten der bürg bestimmt. Einen Wechsel dieses Verhältnisses 
konnte es aber nicht geben, denn sonst würde mit dem grossen 
burgtempel des Peisistratos auf dem südrande des plateau, dessen 
area der spätere parthenon einnahm, es würde mit dem tempel 
der Nike und Artemis-Brauronia j unten aber mit dem mächtigen 
theater, später gerade die südseite, noch später zur zeit der Ha
driansstadt aber die ostseite zur v o r d e r e n geworden sein. 

Ein weiteres scharf ausgeprägtes zeugniss für diese bedeu
tung der Makrai, habe ich in der fülle jener vorhin genannten 
v o t i v t h e k e n zu finden gemeint. Wenn gleich dieselben jetzt 
leer erscheinen, kann über inhalt und bestimmung dieser stein-
schreine doch kein zweifei mehr bestehen (vgl. meine untersuch, 
p. 218): und wie das berliner museum schon seit längeren jähren 
im besitze einer zahl gleicher pinakes ist, welche aus den theken 
hinter dem hemikyklion der sogenannten pnyx stammen, habe ich 
in den Sammlungen zu Athen eine ganze zahl marmorpinakes, 
mit relief oder inschrift bemerkt, welche sich als diesen theken 
entnommen erkennen lassen. Diese maizeichen heiliger Verehrung 
und gelübdeweihen, die reihenweise oft in ganzen gruppen neben 
und übereinander liegen, beginnen mit der nordostecke des felsen-
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banges, sie erstrecken sich bis zur Apollogrotte an der nordwest
ecke : die grotte des Pan ist in überfülle damit ausgestattet, 
und die halbverschütteten drei kleinen höhlen zwischen der nord
ostecke und dem höhlengange im agraulion, welche innen mit 
solchen theken versehen sind, mögen ebenfalls besondere heilig
thümer gewesen sein; dagegen ist es mir bei aller aufmerksam
keit nicht gelungen, an der südlichen und Östlichen felsenwaad 
auch nur eine spur gleicher theken aufzufinden. Solche thatsache 
giebt gewiss einen deutlichen wink über die nur für religiöses 
separirte bestimmung der ganzen felsenstrecke sammt des terrains 
an ihrem fusse, sie lässt erkennen dass auf letzterem alles mit 
heiligthümern und staatsdenkmalen bedeckt war ; hatte man 
doch selbst die von den Pelasgern bewohnt gewesene, nach deren 
abzuge aber verlassene statte (vgl. oben Pelasgikon), eingebannt 
und ihr die anathesis gegeben, indem man den fluch auf ihre 
private benutzung legte, ünläugbar giebt diese eminente aus-
zeichnung gerade den Makrai vor den andern beiden felslehnen 
der bürg, eine gewichtigere bedeutung als es oberflächlich be
trachtet scheint; und die anathesis der höhle über der Klepsydra 
zum panion, selbst noch nach der Marathonschlacht, wird nicht 
minder ihren grund nur in dieser t r a d i t i o n e l l e n e h r w ü r d e 
der Makrai haben die weit über den synoikismos hinaufreicht. 

Betrachtet man auch die ganze reihe heiliger und Öffent
licher Stiftungen hier, dann wird man zugeben wie vom anfange 
der athenischen geschichte an h i e r h e r nach n o r d e n , nicht 
aber nach der südstadt das gesiebt der landesbevÖlkerung gekehrt 
war. An die Apollogrotte ist die legende des ionischen namens-
heros Ion geknüpft; das agraulion, die todesstätte der Agraulos, 
erinnerte an die pflanzung des ersten Ölbaumes bei Stiftung des 
Athenacultus, an deren priesterthum wie an den heros Erichtho
nios, sie bewahrte zugleich die schwurstätte des waffeneides als 
erinnerung an die erste bildung einer hopletenmacht im Staate ; 
im basileion war das älteste dikasterion, im bukolion der sitz 
der alten autochthonischen ackerpriester enthalten ; zuletzt schloss 
diese kette altgeschichtlicher erinnerungsmale mit der weihe des 
panhieron, als anathema der glorreichen Marathonschlacht. Um 
nun bei Stiftung des synoikismos, diese region der stadt auf wel
cher die ältesten traditionen ruhten, lebendig in ehren zu halten, 
knüpfte mun hier an, erhob die schon bestehende agora des Ke^ 
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rameikos vor dem fusse der nördlichen felsen zur agora des syn
oikismos, machte sie zum Sammelplätze der pompa des Stiftungs
festes der neuen politie, und liess sie von der Strasse aller staats
feste umkreisen. Endlich wird nicht zu übersehen sein dass die 
phyle Kekropis mit welcher doch ursprünglich die bürg verbunden 
war, von der sie bis zu den quellen des Kephissos reichte, vor 
der nordseite der bürg lag. 

Man darf nicht glauben diese ganze strecke auf den terrassen 
unter den Makrai, hinter und zwischen den monumenten, sei vor 
alters ein so wüstes schuttfeld gewesen als heut zu tage; baum-
pflanzung und üppiger graswuchs, durch den thau und die schat
tige kühle genährt welche der nordseite aller hohen bauwerke 
in Athen noch heute eigen sind, scheinen vielmehr gewiss, 
Göttling (Ges. Abhdl. l, 102) hat mit recht lijer Vegetation ver
muthet. Schon der räum vor des Apollo grotte und aitare be
dingt anpflanzung (Grottenheiligthum d. Apollon, Philol. XXH, 
p. 85], denn die xovgo&dXsia ist des Apollon Wahrzeichen be
sonders hier in bezug auf Ion, snsidrj xav dggsvmv xovgoxgocpog 
6 Qsog (Schol. Hom. Od. r, 86); auch setzen die axddta x^osgd 

ngog IlaXkddog va^v und der von nachtigallen belebte felsen 
ur^doviog nsxga (Eurip Ion. 492. 1503), gebüsch oder bäum wuchs 
voraus: es wird das pedion hinter dem prytaneion als trefflicher 
Weideplatz bekundet (ob. §. 7), und die gesetzliche Überwachung des 
pelasgikon (§. 4) durch die paredroi ixrj xig ivxog xsigsi (Poll. 8, 
121), wird nur verständlich wenn diese statte Vegetation ein
schloss. Hierbei war die tränkung der terrassen durch die viel 

höher liegende Klepsydra leicht zu bewirken, da noch heute die 
am tiefsten liegende leitung von derselben, auf der hauptterrasse 
nach norden hingeht (Philol. a. a. o. p. 75). 

U . Stein des heroldes Für die statte der agora vor 

auf der agora. Peisistratos zu füssen des basileion 
uud prytaneion, sprechen auch thatsachen aus dem leben des 
Solon. Dieser geht noch als junger mann, mit dem pilion auf 
dem haupte als herold angethan sig xrjv dyogdv, und steiet 
hier inl xbv xov xrjgvxog Xi&ov um das versammelte volk zur 
gewinnung von Salamis aufzuregen (Plutarch. Sol. 8). Geschiebt 
dies aber bevor noch an eine tyrannis des Peisistratos zu denken 
ist, dann setzt es mithin die agora des Kerameikos wie den 

herolds-stein auf ihr bereits voraus, beweist also natürlich wie 
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der gebrauch des Steines zU den heroldsverkündigungen vor Solon 
liege. Man sieht übrigens wie dieses bema des heroldes gewiss 
von der höhe einer menschlichen gestalt gewesen, daher einen 
Stufenaufgang gehabt habe. 

V̂ '̂ er sich die alte agora im süden denkt, könnte einwenden 
dass hiermit noch diese gemeint und mit deren Verlegung auch 
der herolds-stein erst nach norden gekommen sei; allein dieselbe 
agora ist es zu welcher sich jähre nach diesem ersten auftreten 
des Solon, der von eigner hand verwundete Peisistratos fahren 
lässt, slg dyogdv inl ^svyog xaitf^ofisvog (Plutarch. Sol. 30), um 
von der zusammenströmenden menge seine korynephoren als leib-
wache zu erwirken; dieselbe agora, auf welcher nach besitzergrei-
fung der bürg durch Peisistratos, wiederum der greise Solon 
erscheint [o^icog d} jcgorjXdsv sig dyogdv] um das getäuschte 
volk, wiewohl vergeblich, zum brechen der tyrannis anzuregen. 
Wenn nun ohne frage derselbe stein es war der noch in des 
Andokides zeit (Myster. p. 19) zu den heroldsverkündigungen 
auf der a g o r a diente, befand er sich nur auf derselben statte 
die er vor Solon einnahm. In der that kennt die ganze lebens-
geschichte des Solon, von seinem auftreten bis zu seinem ab
schiede, nur eine und dieselbe agora in Athen als Sammelplatz 
des Volkes. 

12, Schwurste in Ein anderes denkmal auf derselben 
der arclionten. agora, an oder vor der stoa basileios, 

ist der s c h w u r s t e i n oder a l t a r an welchem die archonten ver
eidigt und in pflicht genommen werden ^^). Mit dem augenblicke 
wenigstens seit es archonten zu Athen gab, lebenslängliche wie 
zehnjährliche und einjährliche, wird der steinaltar auf der a g o r a , 
diese nur h ie r gewesen sein; wie bekannt aber treten die er
steren archonten gleich nach des Kodros tode im Medon (1068 
V. Chr.) auf, die andern im Charops (Ol. 6, 4) , die letztern vor 
Tlesias (Ol. 24, 5: Paus. 4, 15, 1); alle leben mithin geraume 
Zeiten vor Peisistratos. Kann man dem gegenüber noch eine 

Verlegung auch dieses schwursteines aus der südstadt hierher 
festhalten? Ich glaube nicht! 

1 3 . "' Altar des Üebereinstimmend mit allen sagen, lässt 

Eleos . Apoilodor den Adrastos von Theben nach 

29) Poll. 8, 86. Phot. JlS-og^ wo nur dieser steinaltar gemeint sein 
kann. 
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Athen zum aitare des E l e o s fliehen^^). Indem das unter Theseus 
geschieht, befindet sich der altar schon auf seiner stelle. Später, 
unter Demophoon ^^), flüchten auch die Herakliden als schutzflehende 
zu demselben aitare. Dieses heilige schutzmal sieht Pausanias 
noch auf der agora des Kerameikos, es kann folglich nur vom 
Ursprünge an hier bestanden und die alte theseische agora be
zeichnet haben; eine Verlegung desselben aus der südstadt hier
her, würde besonders nachzuweisen sein. 

14 . Altar der Gleich den olympien wurden die eleu-
Endanemen. sinien durch besondere herolde angesagt, 

welche zur verkündung des gottesfriedens von einem gewissen 
tage ab für die dauer der mysterien, durch alle städte von Hel
las gingen. Dieses heroldsamt ruhte auf den E u d a n e m e n zu 
Athen, die von ihrem aitare hier aus ihre mission begannen. 
Der heros Evddvsfjiog von dem sie ihr geschlecht ableiten moch
ten, ist sonst unbekannt, Hesychios nennt ihn nur dyjslog nagd 
^Adrjtaioig: ob er jedoch einerlei sei mit dem chiotischen Poseidon-
sprösslinge ''AyysXog bei Pausanias (7 ,4 ,6) , ist nicht zu ersehen; 
weil er aber „bei den Athenern" genannt wird, auch der Euda-
nemenaltar sich bei diesen befindet, mag er hier seinen heimath-
lichen Ursprung haben. Aus diesem gründe, auch weil nicht die 
Eudanemen sondern d\e Kerykes als herolde unter dem priester-
liclmn personale in Eleusis und bei der initiation fungiren, wer
den die Athener für ihre eignen mysterien gleich mit Stiftung 
des eleusinion unter der bürg, diese friedensboten ausgesendet 
haben. Zu solcher Wahrscheinlichkeit tragt noch bei, dass die 
eleusinien mit der vorweihe in Athen begannen, ihr tag also 
durch Verkündigung bekannt gemacht wurde. Umgekehrt hat 
A. Mommsen (Heortol. p. 244) hierüber geurtheilt. Aus Streitig
keiten zwischen ihnen und den Kerykes (H. Sauppe, Orat. Att. 2, 
p. 323, 10) lässt sich übrigens vermuthen dass die grenzen der 
Umtsbefugnisse beider, zuweilen sich zweifelhaft berühren mochten. 

Aus solchem amtsherufe kann sich die örtlichkeit ihres al
tares erklären lassen. Dieser ßoofiog lag nämlich n i ch t im peri
bolos des e l e u s i n i o n , sondern in der entgegengesetzten west
lichen stadtregion, auf der ebene gleich vor dem alten aufstiege 
zur bürg, nahe den bildern der tyrannenmÖrder und dem metroon 

30) Apoilodor. 3, 7, 2. 
31) Apoilodor. 2, 8, 2. Schol. Aristoph. Equit. 1151. 
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gerade gegenüber; er hatte mithin die ganze agora des Kera
meikos vor sich. Arrian (Exp. Alex. 3, 16) sagt bei erwähnung 
dieser Standbilder des Harmodios und Aristogeiton: vvv xHvxai 
"A&rjrriaiv SP Kegafxsix^ al slxovsg rj dpifÄSv ig nokip (akropolis) 
^axavxixgv ixdXiaxa xov fir]xg(pov, ovfiaxgdv xöavEv davii^ioop xov 
ß(0(xov. oaxig di fiSfimjraL xaiv dsalv iv ^EXsvdlvi, olds xov Evda-
vifiov ßG}fA.ov inl xov danidov ovxa (Aristotel. Rhetor. 1,9,38). 
Dass bis hierher agora und Kerameikos sich erstreckten, zeigen 
die Standbilder des Lykurg- und Demosthenes unweit jener tyran
nenmÖrder, die vom Plutarch im leben der zehn redner und dessen 
psephismata (X i l , p. 256. 266, 279) iv dyoga wie auch zu
gleich iv Ksga{xsix(li genannt werden. Die Ursache warum sich 
der Eudanemenaltar nicht im eleusinion befand, ist nur darin zu 
suchen dass in diesem hieron bloss eingeweihte zutritt hatten, 
während die botschaft der Eudanemen allen profiinen galt welche 
erst die vorweihe gewinnen wollten, mithin vor allem volke 
öff*entlich verkündet werden musste. Wie zu Athen, geschah in 
allen städten der Hellenen diese botschaftsverkündigung auf der 
oflPenen agora, Athen als ausgangspunkt machte natürlich den 
^nfang. Da mit dem worte ßoofiog bei Arrianos noch nicht 
ein o p f e r a l t a r bezeugt ist, kann der Eudanemenaltar auch bloss 
eine hohe basis gebildet haben, von welcher herab die Eudanemen 
den einfall der mysterien unter salpingenruf ebenso verkündeten, 
wie der herold seine botschaften auf dem heroldsteine der agora 
bekannt machte. 

Für die Sicherung der „alten agora" in der nordstadt, ist 
dieser Eudanemenaltar wichtiger als es scheint. Ohne gegen-
spruch kann behauptet werden dass die statte welche er noch zu 
des Arrian zeit einnahm, seit seiner Stiftung mit einsetzung des 
Eudanemenamtes , unverändert dieselbe geblieben sei; denn letz
teres amt ist nur gleichzeitig mit gründung des städtischen eleu
sinion und der kleinen mysteria, vor dem ersten eleusinischen 
kriege zu denken ; aber selbst mit dem friedenspakte nach diesem 
kriege unter Pandion II, und mit antritt der cultushoheit über 
Eleusis, sind nur die Eudanemen allein jene mysterienboten ge
wesen , weil thatsächlich keine anderen erscheinen. Mit ihrem 
amte wird ihr altar gestiftet, er kann seine statte nur auf der 
agora finden, da vom Ursprünge aller städtebildung die ölfent-
lichen Verkündigungen auf dieser geschehen; er wird umgekehrt 
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die statte der agora bezeichnen. Das konnte nur die agora jener 
zeit unter Erechtheus , oder die des pandionischen asty sein , an 
welcher schon das basileion der phylenkÖnige lag, also die agora 
in der nordstadt. 

lieber dieses frühe alter seines daseins wird sich daher kaum 
streiten lassen; mindestens bestand er schon zu des Theseus 
zeit, weil Herakles, die Dioskuren und Hippolytos (Diod. 4, 62) 
bereits in die eleusinien geweiht werden, was doch voraussetzt 
dass die ankündigung des mysterienfriedens schon gebräuchlich 
war; selbst wer seine Stiftung erst mit dem synoikismos setzen 
wollte, müsste ihm seine stelle doch immer auf der agora des 
theseischen asty anweisen: das würde dann aber wieder den 
nachweis seiner Verlegung nach dem Kerameikos erfordern, 
wenn man sich des Theseus agora in der südstadt dächte. In
zwischen ist sein dasein auf der agora des Kerameikos vor den 
P e i s i s t r a t i d e n aus dem gründe gewiss, weil der alte modus 
der ganzen mysterienfeier, also auch die Eudanemenverkündung* 
schon vor Solon bestand; denn die solonischen gesetze nehmen 
schlechthin bezug auf die sitzung des basileus und der bule im 
eleusinion, nach beendeter mysterienfeier. Und wenn Solon schon 
vor seiner gesetzgebung vom heroldssteine auf dieser agora 
herab seinen aufruf zum salaminischen kriege erlässt, werden die 
Eudanemen auch nur auf dieser agora von ihrem aitare aus den 
anbruch des mysterienfriedens verkündet haben. Ohne zweifei 
ging auch die Tzgoggrjaig durch den daduchen und hierophanten 
(Schol. Aristoph. Ran. 369) im perischoinisma dieser alten agora 
vor sich, bevor späterhin die peisianaktische oder poikile stoa 
hierzu genutzt wurde. Mag man also die Verhältnisse erwägen 
wie man wolle, so datirte sich dieser altar mindestens vom syn
oikismos an auf seiner statte an der agora des Kerameikos, 
mit ihm diese agora als alte agora der stadt. 

15, Leokorion. Zu den frühesten denkmalen der stadt 
gehört das l e o k o r i o n ; ein heroon, welches nach der legende vom 
dankbaren gemeindewesen den töchtern des Leos gestiftet wurde, 
die zum opfer für des landes wohl fielen und hier nun der he
roischen Verehrung von seite des Staates genossen. 

Dieses leokorion, unweit dessen Hipparch fiel als er die 
spitze des zuges der panathenäischen pompa auf der agora ord-

2 5 ^ 
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nete^2), lag auf der agora iv fxsacp xq) Ksgufxetxqj^'^), wo das
selbe genau vom Demosthenes (vgl. §. 26. Melite) bezeichnet 
wird. Die Stiftung war hochalt, da L^eos, der eponyme heros 
der phyle Leontis, nach der athenischen sage ein söhn des Or
pheus ist; wäre daher seine statte nicht vom Ursprünge an die 
agora der Unterstadt gewesen, dann würde man es nur auf der 
agora der polis oben zu suchen haben, da es der alten sitte ge
mäss auf die agora gehörte: indem dasselbe nun aber auf der 
agora des Kerameikos erscheint, meine ich darin eines der zeug
hisse für das dasein derselben und der Verwendung des innern 
Kerameikos zum schauplatze der staatsfeste, bereits in dieser 
zeit zu erblicken. Die agora auf der bürg musste bei seiner 
Stiftung schon verschwunden sein, zumal seit dem k e k r o p i o n 
an derselben, kein heroengrab ausserhalb des tempels der Athena-
Polias von der sage gemeldet wird. 

16. Eurygyes und Es giebt noch eine heroische fest
sein agon. feier deren Stiftung in die zeit des syn

oikismos, vielleicht noch unmittelbar Vor denselben fällt, dennoch 
aber nicht in der südstadt sondern auf der agora des Kerameikos 
ausgerichtet erscheint : der epitaphische agon des Minossohnes 
A n d r o g e o s . Nach der legende kommt Androgeos unter Aigeus 
zum feste der panathenaen, verliert jedoch entweder bei diesem 
agon das leben, oder unterliegt den nachstellungen des Aigeus 
auf dem wege nach Theben noch im attischen gebiete zu Oinoe 
(Apollod. 3 , 15 , 7. Diodor. 4 , 60 ) ; die Athener stiften ihm, 
wahrscheinlich zur sühne, unter dem namen Eurygyes einen epi
taphischen agon im Kerameikos, und die angäbe bei Hesychios 
i^En Evgvyvrj dywv mit Hesiodos daselbst) verräth dass auch sein 
heroen-grab sich hier befunden habe. Ein altar desselben in 
Phaleron ist an einem andern orte berührt (Philol. XXH, p. 230); 
warum er den beinamen Evgvymjg erhielt, habe ich nicht finden 
können, für , das hohe alter und den ruf seiner Verehrung aber 
giebt schon Hesiodos (ungef. 900 v. Chr.) gewähr, der bereits 
vom Eurygyes sang. 

32) Thucyd. 1, 20. 6, 57. 
33) Harpocrat. Phot. Hesych. Suid. Asmxogiov, wo der letztere ihn 

söhn des Orpheus nennt. Seine namensphyle Xenoph. Hell. 2, 4, 26. 
Vgl. die gesammelten stellen über Leokorion bei J, Meurs. Ceram. 
Gem. c. 17. 
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Man erkennt wie die eben erwähnten p a n a t h e n a e n nur 
die kleinen panathenaen sein konnten , weil Androgeos unter 
A i g e u s stirbt, die grossen panathenaen aber erst nach dem 
tode dieses königs und nach vollzogenem synoikismos eingesetzt 
werden. 

Mit dem leokorion ist dieses heroon des Androgeos also 
das zweite hochalte grab auf der agora des pandionischen asty, 
gleich jenem bestätigt auch die Stiftung dieses epitaphischen 
agones im Kerameikos, das bestehen der nordstadt mit einer 
agora wie die feier von staatsfesten auf derselben schon unter 
Theseus. Nimmt man hierzu die thatsache dass Aigeus bereits 
die polis (bürg) als königssitz aufgegeben hatte und in der Unter
stadt im delphinion wohnte (§. 27. G. unten), dann giebt des 
Eurygyes agon wohl ein klares zeugniss wie man bei erwirkung 
des synoikismos jenen schon bestehenden „altmarkt" nicht auf
gegeben, sondern umgekehrt ihn festgehalten und nun zum markte 
des synoikismos erhoben habe. 

Vielleicht liesse sich einwenden dass Keramos, der verehrte 
eponyme stammheros des demos Kerameis, von welchem eben der 
Kerameikos den namen trug (Paus. 1, 3, 1. Suid. Harpocrat. 
Kegafitig. Phot. Ksgafiig), erst söhn des Dionysos und der 
Ariadne sei, folglich der name Kerameikos erst nach des Theseus 
Kretafahrt hätte entstehen können; doch kann dem entgegen
gesetzt werden dass die keramische kunstarbeit zu Athen (Lucian. 
Ad die. Prometh. es. 2) unbedingt in eine zeit hinauf reiche die 
selbst vor des Daidalos plastischen gebilden liege (Plin. 35, 12); 
denn gewiss setzt der vor Theseus liegende ältere gebrauch des 
irdenen opfergefässes im cultus der Semnai (oben §.1), oder der 
irdenen plemochoe in den eleusinien (aufs. V, p. 234), die praxis 
der tÖpferscheibe und des brennofens längst voraus. 

17. Pherephat t ion . Wenn nicht ein höheres, so doch 
ein gleiches alter wie dem leokorion, wird man dem ph er ep h a t -
t ion (Anecd. Bekk. 314 , 29) beilegen dürfen. Die glosse des 
Hesychios (psgscpdxxiov xonog iv dyoga erläutert sich durch den 
redner gegen Konon (in §. 28. Melite unten) genauer so , dass 
man erkennt es habe im norden auf dem östlichen theile der 
agora gelegen der sich bis gegen die nordostecke des burgfelsens 
hin erstreckte: auch wird es noch innerhalb der grenze von Me
lite eingeschlossen zu denken sein, da die initiation des Herakles 
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in Melite (vgl. §. 26) nur mit dem pherephattion in Verbindung 
gesetzt werden kann. 

Die ungefähre zeit seiner Stiftung lässt sich aus der tra
dition abnehmen. Um den sieg über Eumolpos und seine Thraker 
zu erlangen, muss Erechtheus nach orakelweisung seine älteste 
tochter auf dem aitare der P e r s e p h o n e opfern ^ )̂ ; dies setzt 
das bestehen der heiligen statte und des altarcultus der gÖttin 
entweder schon voraus, oder aber die Stiftung des cultus durch 
Erechtheus erst bei diesem anlasse. An der sache selbst ändert 
sich nichts, wenn auch nach Phanodemos und Phrynichos (Phot. 
fjagdivoi) oder anderen, die z w e i ältesten tochter des kÖnigs, 
Pandora und Protogeneia zum opfer fallen müssen. Merkens-
werth ist nur die angäbe dass sie auf dem hügel des Hyakinthos? 
iv 70) 'TaxCv&cp xaXovfAsvco ndyo^, geopfert seien, nach welchem 
sie auch den namen der „hyakinthischen Jungfrauen" bei ihrer 
heroischen Verehrung sollten empfangen haben (vgl. Demosth. 
Orat. fun. p. 1397); es mögen daher wohl auf dieser statte ihre 
gedächtnissopfer verrichtet sein, welche nach Philochoros (Schol. 
Sophocl. 0. C. 481) aus blutlosen darbringungen bestanden. Ob 
der Kolonos Agoraios es gewesen sei der ursprünglich hyakin-
thischer hügel hiess, ist schwer zu sagen; setzt aber jedenfalls 
jene legende voraus dass der hügel vor dem opfer bereits seinen 
namen trug, dann kann er denselben nicht erst von dem viel 
später unter Aigeus eingewanderten Ijakonier Hyakinthos em
pfangen haben ^^), der gleicherweise für das staatswohl, zur ab-
wendung von hunger und seuche, seine tÖchter opferte: auch 
nennt man als statte d i e s e r Opferung den grabhügel des Kyklo-
pen G e r a i s t o s . 

Wenn die Örtlichkeit des hyakinthischen hügels vnsg xm^ 
2qBvdovtmv genannt ist , so liesse sich daraus nur schliessen es 
habe das pherephattion höher als diese statte gelegen; was aber 
die Sphendonai und wo sie zu suchen sind, bleibt in frage. Wohl 
werden sie für eine statte zu Athen erklärt ^̂ ) in welcher die 
daselbst geweihten agalmata d^idgi^iaxa iv xalg Scpevdovaig ge-

34) Demaratos bei Stobaeus, Floril. 39, 33, nach orakelgeheiss sollte 
er siegen wenn er ngsGßvTdxtjy xmv S^vyaxigwy n^güßtf/ovcv d-vCfi', 
doch wird irrthümlich hier die gattin des Erechtheus Thrasythea statt 
Praxithea genannt. 

35) Apollod. 3, 15, 8. 
86) Anecd. Bekk. 202, 22. 
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nannt erscheinen, man ersieht jedoch nicht ob diese agalmata 
jene ErechtheustÖchter darstellten, oder ob man letzteren zu ehren 
hier votivagalmata weihte wie in den theken der Makrai (oben 
§. 10). 

Das bestehen jener cultusstätte der Persephone auf der 
agora, bereits unter oder seit Erechtheus, zeigte ebenfalls wieder 
diesen platz als die ursprüngliche bereits vor Theseus vor
handene „alte agora". Uebergeht es Pausanias auch das phere
phattion zu nennen, darf man es jedoch mit dem südlich vom 
eleusinion liegenden tempel der Demeter und Köre nicht ver
wechseln, wie das neuerdings wieder geschehen ist, auch tragen 
noch die statten des synthema und serapion, wie sich gleich aus 
dem folgenden (§. 18) ergeben wird, zur bestärkung seiner läge 
in der nordstadt hei. Indem aber Pherephatta nicht ohne ihre 
mutter Demeter verehrt zu denken ist, mag der thron im theater 
mit der inschrift 'Isgioog Jijfxr^xgog xal 08ggsq)dxx7]g, dem priester 

heider, auch der schätz Jrjfir^xgog xal 0sgasq)dxx7]g einer inven-
tarurkunde (Arch. Ephim. nr. 4040) ihnen zugehört haben, 

18. Stätte des synthema Das s y n t h e m a zwischen The-
zwischen Theseus seus und Peirithoos auf der statte 
mit Peiri thoos, in der nordstadt welche davon den 

gleichen namen empfing, setzt die legende (Plutarch. Thes. 31) 
in die spätem lebensjahre des Theseus, lange nach Stiftung sei
ner politie; da Pausanias (1 , 18, 4) indess die statte als solche 
noch fand, sieht man wie das gedächtniss jenes Vorganges be
ständig auf ihr haften geblieben war. Erwähnt gleich der rei
sende keines malzeichens auf derselben welches ihre bedeutung 
kennbar machte, lässt sich ein solches analoger weise dennoch 
hier voraussetzen: so fand sich ein steinernes gedenkmal des 
synthema beider heroen im haine der Eumeniden auf Kolonos-
Hippeios, zwischen einem hohlen birnbaume und dem e i n g a h g s -
s c h l u n d e zum H a d e s , an dem kreuzwege mit dem bilde des 
dreiköpfigen Hermes ^^). Wie sicher mit letzterem synthema die 
Stiftung vom h i e r o n des Theseus und Peirithoos in demselben 
haine zusammenhängt (Paus. 1, 30, 4), ist auch der Hadesschlund 
dabei in so fern von bedeutung, als er auf den cultusconnex 

37) Sophocles 0. C. 1593, wozu das scholion: ^wS^jj/uaTa oloy vno-
fivrj^aia x^g nl(SxiO}g, rig ed^svio ngbg dkki^kovg ngb xfjg sig adov 
X axaßdüSiog. 
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mit Persephone hinweisend, auch die unmittelbare nähe des phere
phattion am synthemaplatze in der stadt folgern lässt. 

Nach der allgemeinen sage ist bekanntlich die Ursache dieses 
treubundschlusses der gegenseitige beistand zur entführung der 
Helena aus Sparta, wie der Persephone aus dem Hades^^). Es 
kann hier die erÖrterung dessen was unter der allegorie solcher 
Hadesfahrt und dem raube der göttin von den alten eigentlich 
gemeint sei, füglich bei seite bleiben, nur an betreffende sacra 
mag erinnert sein. Weil niemand vermag ohne gunst und schütz 
der Persephone den gang zu ihr in den Hades anzutreten, sind 
bittopfer und sacra für dieseelbe vorbedingt; denn bekannt
lich entscheidet bei den alten das günstige oder ungünstige zei
chen bei der opferschau, die annähme oder ab Weisung des opfern
den und seiner bitte. Für die opfer und sacra an Persephone, 
glaube ich nach bestimmten gründen die bekränzung mit myrte 
und darbringung einer sterilis vacca unter entzündeten fackeln 
maasgebend: auch können naturgemäss diese riten nur im hieron 
und am aitare der göttin selbst vollzogen werden, da in den 
Hades hinabsteigen so viel hiess als die sacra der Persephone 
ausrichten ,,inferos subire, sacra celebrare Proserpinae'^ ^^j, was im 
römischen nur dem hellenischen ritus entlehnt sein kann. Daher 
soll auch bei Sophokles (0. C. 1548) die vegx^ga 080g den 
Oedipus auf Kolonos durch jenen Hadesschlund hinabgeleiten, und 
der chor fleht (v. 1556) deshalb zu ihr sie möge den hinabstei
genden ohne noth und Jammer ihre wohnung erreichen lassen. 
Jene sage dass Theseus, gleich der tochtersuchenden Demeter, 
auf dem bekannten felsen Agelastos am brunnen Kallichoros bei 
Eleusis gesessen habe da er in den Hades steigen wollte (Schol. 
Aristoph. Equit. 785), steht zu vereinzelt als dass sie zur erklä
rung* hier dienen könnte. 

Das gesagte macht die läge des synthema am pherephattion 
mehr als wahrscheinlich, es ist sogar möglich dass auch für die 
Stätte zur gründung des nahen Serapistempels, die cultusverwandt-
schaft beider gottheiten maassgebend war. Genug dass das syn
thema, obwohl ein denkmal und zeuge jenes berühmten legenda
rischen ereignisses in dem lebenslaufe des Theseus, n i ch t 

38) Paus. 1, 18, 5. 
39) Serv. Verg. Aen. 6, 138. Inferos autem subire^ hoc dicit, sacra 

celebrare Proseipinae: add. 1. c. 0, 148 ; 149. 
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in der s ü d s t a d t , vielmehr in der n o r d s t a d t gefunden wird; 
denn man erkennt daraus wie die region der letzteren schon im 
asty des Theseus, an bedeutung- die südstadt überwogen und den 
eigentlichen kern seines asty eingeschlossen habe. 

19. Hieron der Nachweisbar als die früheste und erste 
Eilei thyia. aller heiligen Stiftungen in der Unterstadt, 

tritt das hieron der Ei I e i t h y i a auf, es bezeichnet neben dem phe
rephattion zugleich die ausdehnung der agora nach osten hin; 
und wenn auch das tempelhaus dieser gottheit welches Pausanias ^ )̂ 
noch vorfand, einer spätem zeit angehören mochte, konnte es 
doch immer nur die statte des ursprünglichen einnehmen. Ein 
tempelhaus, nicht ein blosses temenos als hieron, ist vom Ursprünge 
an deshalb zu setzen, weil die cultusagalmata hier ^oara waren, 
Pausanias mit solchen aber stets h ö l z e r n e bilder bezeichnet 
welche nur in einem schützenden cellenraume zu denken sind ; 
auch hebt er für die bilder dieses tempels die bekleidung mit 
ge weben hervor, von welcher art der ausstattung er bemerkt 
dass sie für Eileithyienbilder bei den Athenern ausschliesslich als 
cultusbrauch beständen. 

Es wird belangvoll dass auch die zeit der tempelstiftung 
bei erwähnung dieser drei xoana an den tag kommt. Des Ke
krops söhn E r y s i c h t h o n sollte das älteste derselben auf der 
rückkehr von seiner theorie aus Delos mitgebracht haben: die 
beiden andern gab man für anathemata aus die P h a i d r a von 
Kreta brachte, bezeichnete sie mithin als eine Stiftung aus der 
zeit des Theseus nach vollzogenem synoikismos. Wenn nun 
hierbei zu des Pausanias zeit auch das delische xoanon des Ery
s i c h t h o n nicht mehr das ursprüngliche war , wenn selbst die 
andern beiden xoana nicht mehr die der Phaidra, sondern alle 
drei bloss spätere nachbildungen der originale gewesen wären, 
genügt es vollkommen doch in ihnen die tradition der gründung 
des heiligthumes und cultus, für ort und zeitphase lebendig er-» 
halten zu sehen. 

Diese thatsache steht nicht vereinzelt^ sie ist noch mit andern 
begebenheiten verknüpft die sie beglaubigen. Indem nämlich der
selbe Erysichthon auf seiner theorie ein xoanon des Apollon nach 
Delos führt um es hier zu weihen (Plutarch. Fragm. de Daedal. 

40) 1, 18, 4 ügg. 
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X ) , erkennt man hieraus das bestehen vom cultus des delischen 
Apollon bei den Athenern, wie ihren cultusverkehr mit Delos zu 
des Kekrops zeit. Dieses xoanon kann mithin nicht dasjenige sein 
welches den bogen in der einen , die musicirenden Chariten auf 
der andern hand trug, wie man das neuerdings wiederholt ange
nommen hat; denn des letzteren Ursprung fällt viele geschlechter 
später, in die zeit des Herakles (Plutarch. de Mus. 14), während 
die Sendung des ersteren unmittelbar nach einsetzung des cultus 
der Athena-Polias geschah: auch war bei dieser einsetzung des 
Athenacultus Erysichthon noch am leben (Apollod. 3, 14, 1) , er 
starb erst nachher, auf der rückfahrt von Delos und wurde zu 
Prasiai begraben (Paus. 1 , 31 , 2), Ganz richtig setzt daher 
Philostratos (vit. Apollon. 3 , 14) das agalma des delischen 
Apollon zu Athen, also dessen cultus, mit dem der Athena-Polias 
in gleiche zeit. Die sonst (Anecd. ßekk, 299, 8) wohl bezeugte 
Verehrung seines agalma, bekundet inschriftlich der marmorsitz 
seines priesters in der proedrie des theaters (W. Vischer. N. 
Schw. Mus. sep. abz. p. 2 0 : Philol. XIX, p. 395). 

Weiter ersieht man wie die anathesis jenes xoanon nur mit 
den theorien der Athener nach Delos zusammenhängt. Diese 
theorie des Erysichthon, ist überhaupt die älteste theorie des 
Staates welche von der geschichte gemeldet wird; sie geht vom 
heiligthume des Apollon zu P r a s i a i in der marathonischen 
Diakria hinweg, um von hier die hyperboreischen ährengarben 
welche durch die Hellenen aus Sinope überbracht sind, mit den 
aparchai des attischen ackersegens, nach Delos (Philol. XXH, p. 
282) zu führen; denn Prasiai, nicht Phaleron, war der alte hafen-
ort der Athener nach Delos, auch fand nach Philochoros die 
hieroskopie der Deliasten für die absendung der theorie, am 
aitare des pythischen Apollon im Delion jener marathonischen 
Diakria statt (Schol. Sophocl. 0. C. 1047), wo sie noch bestand 
als nach Prasiai nicht einmal mehr Phaleron, sondern Peiraieus 
der Stadthafen von Athen war. 

Indem jene entlehnung des cultus und bildes der Eileithyia 
aus Delos, die Stiftung ihres hieron und filialcultus zu Athen, 
wie die anathesis des Apollobildes zu Delos , gerade in den Zeit
punkt treffen wo mit pflanzung des heiligen Ölbaumes in der 
bürg der Athenacultus e i n g e s e t z t wird, dann liegt in der 
Eileithyia eine der A t h e n a - P o l i a s g l e i c h z e i t i g e S t i f t u n g 



Eileithyia. 375 

a u s s e r h a l b der p o l i s in der nords tadt vor äugen welche 
Thukydides nicht unter den ältesten hiera erwähnt. Dieselbe ist 
aber auch älter wie das alte hieron des D i o n y s o s in den 
Limnen, welches Thukydides zu den ältesten Stiftungen zählt und 
vom Demosthenes das älteste und heiligste hieron des Dionysos 
genannt ist (Demosth. c. Neaer. 1370.) ; denn dieses wird 
erst mit erscheinung des gottes in A t t i k a , also zwischen Am
phiktyon und Ikarios möglich, besteht aber natürlich schon vor 
einführung des Dionysos-Eleuthereus (Paus. 1 , 2 , 4) welche 
nach Ikarios fällt. Für die richtigkeit dieses Verhältnisses bürgt 
seine chronographische Stellung. Nach Philochoros (Athen. 2, §. 
38) stiftet Amphiktyon den altarcultus des Dionysos-Orthos mit 
weinspende, neben dem aitare der Nymphen im heiligthume 
der Hören; diese Stiftung fällt in die zeit unter Kranaos, dem 
nachfolger des Kekrops (Apollod. 3, 14, 5. Paus. 1, 31, 2), wo
gegen Dionysos vom Ikarios erst unter Pandion I, dem söhne des 
Erichthonios aufgenommen wird. Andrer seits lässt sich die 
filialstiftung des Eileithyiacultus zu Athen in jener frühen zeit 
um so weniger bezweifeln, als dieser cultus auf Delos weit älter 
war. Bereits Ölen redete in dem hymnos welchen die Delier 
von ihm hatten, ihre Eileithyia mit E ul in os an: in dieser erkannte 
aber Pausanias jene Aphrodite-Ürania als Pepromene, oder als 
diejenige Moire welche noch älter denn der cult des Kronos sein 
sollte (Paus. 8, 21, 2. 1, 40, 3. 1, 19, 2. Vgl unten §. 27. F); 
jener Lykier Ölen war auch derselbe von welchem die delphische 
tempelsage berichtet er habe dem Apollon das manteion zu Delphi 
gestiftet, auch als dessen erster orakelprophet die gottessprüche 
zuerst im sechsfüssigem maasse verkündet (Paus. 10, 5, 4). Trug 
dann Phaidra viel später noch Eileithyienbilder in das hieron des 
Erysichthon ein, so trifft hier kretischer cultus wieder mit dem 
delischen zusammen der doch wahrscheinlich erst von Amnisos 
auf Kreta nach Delos eingetragen war. 

Dieses zeitliche zusammentreffen der ältesten agalmata und 
cultusstiftungen Athens ist deshalb von Wichtigkeit, weil es re
lativ chronographisch den anfang der geschichte dieser stadt, die 
erste epoche ihrer religiösen Institutionen und kunstbildungen be
zeichnet. Denn unter Kekrops wird auch der Zeuscultus mit 
dem aitare des Hypatos wie des H e r k e i o s , es wird das cultus-
agalma des Hermes (trunco simillimus mit marmornem haupte, 
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luvenal. Sat. 8, 53) gestiftet und der Poseidoncultus in die bürg 
eingetragen; nach Poseidon erscheint Athena, man pflanzt dabei 
ihren ersten heiligen Ölbaum neben jenen altar des Herkeios in 
der aule des Kekrops. und wenn in derselben zeit Erysichthon 
das agalma des Apollon nach Delos führt, dagegen von dort die 
Eileithyia nach Athen übersiedelt, sich mithin die delische theorie 
bereits als heiliger brauch bestehend zeigt, dann hatte folgerecht 
nicht nur Apollon längst besitz von dem p o s e i d o n i s c h e n 
Orakel a u f De los genommen, es stand auch das hieron der 
A t h e n a - P r o n o i a mit der vielgepriesenen olive und palme dort 
schon vor Apollon in ansehen ; denn die heilige sage lässt be
kanntlich Leto zu diesem asyle flüchten und den gott zwischen 
beiden bäumen geboren werden. Man könnte so der Zeitfolge 
nach meinen, dass von dieser heiligen olive der Athena auf Delos, 
die olive der Athena-Polias zu Athen ein abpflanzer gewesen, der 
Athenacultus von dorther eingetragen sei. fn diesem falle könnte 
er nur den weg über P r a s i a i nach Athen genommen haben, 
wo ebenfalls ein heiligthum der Athena-Pronoia erscheint, wenn 
auch nach der sage erst vom Diomedes gestiftet (Anecd. Bekk. 
299 , 5). Geht so überhaupt der Athenacultus dem Apollocultus 
voraus, und wird Apollon unter mütterlicher versorge der göttin 
geboren, dann begreift sich die metapher des Aristoteles dass 
Apollon ihr söhn sei (Philol. a. a. o. p. 93) , gerade so wie 
Erichthonios ebenfalls ihr söhn genannt wird. Merkenswerth 
bleibt dass der pythische Apollon jünger als der delische ist; 
denn er kommt erst von Delos nach Delphi, und alle logographen 
kommen darin überein Delos, nicht Delphi oder Kreta, als seine 
geburtsstätte d. i. die ursprungsstätte seines cultus fü r H e l l a s 
zu erklären. 

Die läge der Eileithyia an der ostgrenze der agora des 
Kerameikos, bezeichnen sehr gut die worte des Kleidemos ^^): xd 
fisv ovv dvco xd xov 'IXioaov ngog dyogdv EiXrj&via, womit er 
meint dass aufwärts von der Enneakrunos, oder vom llissos nach 
der agora zu, die Eileithyia liege. Dies wird auch verständh'sh 
wenn man den früher mit [2] bezeichneten curs des Pausanias 
(1, 18, 4 ügg.) damit vergleicht. Dieser ging vom prytaneion 
ig xdxoo xijg noleo^g quer über die agora nach der grossen nörd-

41) Anecd. Bekk. 326, 30. 
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liehen Strasse an derselben hinüber, berührte das serapeion, ov 
noggco desselben das synthema lag, bei diesem die Eileithyia, und 
führte von hier auf dem sich nach dem flusse zu stetig ab
senkenden terrain hin , durch das Hadriansthor zum olympieion. 
Daraus erhellte wie die Eileithyia noch weiter nördlich, oberhalb 
des Hadriansthores hinauf gestanden habe, denn dieses thor weicht 
nur ein wenig in der Östlichen direction unter das Lysikrates
mal nach süden hinunter. Ich habe aus dem gründe auch geglaubt 
die reste welche das buleuterion (p.310j bezeichnen sollen, noch nicht 
für die statte der Eileithyia halten zu dürfen: um so mehr als 
sie nicht den charakter eines tempels zeigen. So viel ist wenig, 
stens aus Kleidemos und Pausanias abzunehmen, dass die grenze 
der agora dicht an der Eileithyia begonnen habe, also noch 
sichtbar war wenn man aufwärts vom llissos zwischen dem Ha-
driansthore rechts und dem dreifusswege links hindurch schaute. 
Aus dem Schlüsse der rede des Isaios über die erbschaft des 
D i k a i o g e n e s , wo die mutter dieses mannes im tempel der 
Eileithyia sitzend erwähnt ist , lässt sich aichts für die Örtliche 
läge folgern. 

So würden an der östlichen grenze der agora das hieron 
der Eileithyia, an der westlichen das Theseion gelegen haben. 

20 . Tempel des Hephaistos. Eine Stiftung auf dem 
Apollon-Patroos. kolonos der agora, gleichfalls 

in die zeit des Kekrops reichend, ist der tempel des Hephaistos, 
das Hepha i s t ion . Ob nun Pausanias in diesom tempel den ursprüng
lichen ersten noch vor sich hatte oder nicht, darauf kommt hier
bei nichts an, jedenfalls war die s t a t t e des heiligthumes die 
ursprüngliche. Das ist nun jenes merkwürdige hephaistion, in 
welchem E r i c h t h o n i o s , söhn des gottes und pseudosohn der 
Athena erzeugt ^^), von der Gäa empfangen und geboren oder 
ans licht gebracht, sodann von Athena zur erziehung in die bürg 
aufgenommen ward. 

42) Eratosthen. Catasterism. 13 von der geburt des Erichthonios 
redend und auf das gleichstimmende zeugniss des Euripides sich beru
fend, sagt dass Athena, vor der umarmung des Hephaistos fliehend, 
sich an einem gewissen orte in Attika verborgen habe^ welchen man 
nach jenem H e p h a i s t i o n nenne, s'v nvi lönw x^g 'jTnxfjg xgunTSG^ai» 
(jy kiyovGv xal an ixsivov ngocrayogev&tjvat ^Hrfcäcrnov; hier habe der 
gott sie erreicht, und jene saat zur erde fallen lassen aus welcher der 
knabe Erichthonios entstanden sei. 
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Diese rein örtliche cultussage welche auf der geburtsstätte 
des autochthonischen heros ruhte (Philol. XXH, p. 276 üg.), er
klärte dem Pausanias (1 , 14, 5) sogleich die Ursache warum sich 
das agalma der Athena in diesem tempel befinde, warum die 
göttin hier synÖke des Hephaistos sei, der umgekehrt im oikema 
der Butaden in ihrem burgtempel unter einem dache mit ihr 
wohnte. Der legende zufolge bestand also schon das hieron mit 
des gottes Verehrung hier, an der vom Melanthios die k e k r o -
p i s c h e genannten agora [dyogdv Ksxgonlav, Plutarch. Cim. 4), 
ehe noch des Kekrops tÖchter den Erichthoniosknaben als mystische 
parakatatheke von der göttin überkamen. Darnach lässt sich die 
zeitlage bemessen in welche die hidrysis des hephaistion hinauf
reichte: es war vorhanden als mit pflanzung des burgölbaumes 
der Athenacultus in das land kam ; auch stimmt dies mit der 
theogonischen folge nach welcher Hephaistos der ältere gott war, 
da er die Athena aus des Zeus haupte an das licht führte: und 
gewiss bezeugt der altar des gottes im Athenahieron der akade
mie bei der zweitgepflanzten olive^ diesen cultusverein beider 
gottheiten deutlich genug. 

Doch machen noch anderweitige brauche diesen sacralen Zu
sammenhang augenscheinlich. Weil ehen der cultus des gottes 
schon bei hidrysis und investion des xoanon der Polias bestand, 
erklärt sich der beginn des gewebes vom heiligen jahres-peplos 
desselben an jenem c h a l k e i a genannten feste des gottes, am 
letzten tage im pyanepsion; denn an diesem wird oben auf der 
bürg, von den priesterinnen der Athena und den zwei ergastinen-
arrhephoren die kette, d. i. der aufzug des gewirkes, auf den 
webestuhl gebracht und zum einschlage vorgerichtet fPekton. IV 
p. 198. 205). Zum ersten male wurde mithin diese heilige liturgie bei 
einsetzung des xoanon geübt, welches nebst seinem ersten tempel 
der Hephaistossohn Erichthonios stiftete, und wenn das jährliche 
einkleidungsfest des xoanon mit dem vollendeten neuen peplos 
die kallynteria im thargelion sind, wurde das Stiftungsfest von 
bild und tempel, die athenaia oder kleinen panathenaia, als eröff-
nungstag des cultus, von demselben Erichthonios am nächst fol
genden tage der kallynteria eingesetzt. Ob das nun der tag der 
epiphanie der göttin auf der bürg, oder ob es der geburtstag 
derselben sei an welchem sie unter dem schlage des Hephaistos 
ah das licht trat, kann hier unerörtert bleiben ; man sieht daraus 
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nur wie diese panathenaia das heiligste cultusfest der Athena 
gewesen sind, deren jährliche feier nicht ausfallen oder verrückt 
werden konnte. 

Ausser diesem hephaistion ist kein hieron des gottes in der 
Stadt bekannt; es mag in seiner nähe das stadtquartier der erz-
und eisenarbeiter gewesen sein, weil Diokleides den Euphemos 
(Andoc. Myster. p. 20. Reisk.) aus einer solchen werkstadt un
mittelbar in das hephaistion führen konnte. Auf der hand liegt 
aber dass man in diesem hieron die zielstätte für die solenne 
pompa die opfer und riten der cheironakten an dem feste des 
gottes (an jenen c h a l k e i a ) zu sehen habe. Seit der cultus des 
Hephaistos angesiedelt war, und das liegt wie gesagt vor erschei
nung der Athena, musste dieses älteste, geradezu ndvdi^fxor (Suid. 
^aXxsia] genannte fest des ganzen volkes [sogxr^ dg^aia xal na-
Xaid drjfioodr^g] bestehen; seineu Zusammenhang mit der Athena, 
dessen wegen es auch wohl 'Ädrjveia genannt wird, machen 
ausser dem beginne jenes peplosgewebes noch berühmte dichter
stellen erkennbar, welche zeigen dass die cheironakten auch die 
Ergane mit ihrer bände werken verehrten (Plutarch.de fortun. 4. 
Athen. 11, p. 502. e). Konnte nun ein solches Volksfest wie 
die chalkeia, welches im beginne des ältesten cultus wurzelt den 
die legende der U n t e r s t a d t kennt, w ôhl anderswo als auf dem 
grossen Sammelplätze ihrer bevölkerung, auf der agora gefeiert 
werden? Oder aus welchem gründe sonst hätte man den tempel 
des allem volke gemeinsamen gottes, gerade an diesem platze 
gestiftet? Möchte schwerlich etwas anderes so überzeugend für 
das dasein der agora im Kerameikos, vom Ursprünge der stadt 
an sprechen als gerade die statte dieses heiligthumes, dann wird 
auch erklärlich warum die berühmten lampadedromien an den 
hephaisteen, seit ihrer entstehüng in dieser region gefeiert wer
den; und wenn alle Athener von abstammung k i n d e r des He
p h a i s t o s heissen, die Stiftung des herdes für den häuslichen 
gebrauch des feuers, zu Athen auch nicht der Hestia sondern 
dem Hephaistos beigelegt wird, muss wohl die solenne begebung 
der Xafindg (Istros bei Harpocrat, Xajindg) an dem wichtigen 
Staatsfamilienfeste der apaturia, so alt sein als es überhaupt 
hausherde und herke mit dem cultus des Zeus Herkeios gab, oder 
als familieri und phratrien zu Athen bestehen. Man kann nur 
vollkommen einverstanden sein wenn in den Atfischen Studien 
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(H, 61) anerkannt und bedingt wird „Hephaistos hatte seinen 
tempel inmitten des volks, das ihn vorzugsweise als seinen 
Stammvater ehrte; sein tempelhaus theiUe nach einer echt attischen 
Vorstellung Athena, und beiden war wieder Apollon Patroos, der 
gegenüber wohnende^ als gemeinsamer sprössling zugeeignet" , •— 
allein dann hätte man nicht übersehen dürfen wie eben g e r a d e 
h i e r i n e i n u n a b w e i s b a r e s z e u g n i s s für die e x i s t e n z 
der a l t e n a g o r a im K e r a m e i k o s , u m g e k e h r t die bün
d i g s t e n e g a t i o n des a l t m a r k t e s im s ü d e n g e g e b e n se i . 

Von dem „beiden gegenüber wohnenden Apollon-Patroos", 
wird diese abweisung nur vollauf bekräftigt 5 denn wenn auch 
die Verhältnisse über den cultus und tempe! dieses gottes noch 
ziemlich dunkel sind, lässt sich doch einiges wesentliche darüber 
mit bestimmtheit ermitteln. 

Das älteste ursprünglich erste heiligthum des pythischen 
got tes , ist die g r o t t e oberhalb des panion: sie beginnt die 
reihe der heiligen statten am nördlichen burgfelsen und ist be
reits an einem andern orte (Philol. XXH, p. 89 Ügg.] ausführ
licher behandelt ; Apollon gehört nicht mehr zu dem bereits 
abgeschlossenen kreise der burggottheiten, sondern ist schon 
hypakreios gleich dem Pan. Während der cultus des delischen 
Apollon bereits unter Kekrops angesiedelt ist (§. 19 oben), tritt 
der Pythier erst mit Erechtheus in der legende auf : weil aber 
jene grotte die statte der erzeugung und geburt des Ion be
zeichnet, wird er mit diesem heros zum P a t r o o s der Eupa
triden, auch mit dem siege des polemarchen Ion über den Eumol
pos zum B o e d r o m i o s ; Theseus erkannte ihn sehr wohl als 
solchen an, sonst würde er nicht zur weihe seines haarschnittes 
nach Delphi gegangen sein wo noch die statte T h e s e ia (Plu
tarch. Thes. 5) ein zeugniss hiervon geben sollte. Wie der 
synoikismos den cultus schon vorfindet, bleibt der Pythier auch 
vatergott der Eupatriden bis zum erlöschen dieser geschlechter, 
so dass ihm noch in der kaiserzeit die polemarchen opfer und 
votive weihen; die nichteupatridischen heliasten dagegen haben 
sich ihn zum Patroos mit Stiftung seines schwurheiligthumes auf 
dem Ardettos, erst viel später angeeignet (Philol. a. a. o.). Der 
marmorsitz seines priesters mit der inschrift Igimg 'AnoXXojvog 
IJaxgmov steht im theater (Vischer, N. Schweiz. Mus. p. 18; 
vgl. Philol. XIX , p. 363). Angesichts dieser gewissheit dass 
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er ursprünglich den Eupatriden allein vatergott gewesen ist, 
werden dieselben mit dem augenblicke wo sie in der politie des 
Theseus als lenker und Verwalter des Staates auftreten, eine 
cultusstätte ihres Patroos im mittelpunkte derjenigen stadtregion 
gegründet haben, in welcher man ihnen den städtischen sitz zu
weisen darf, also an der a g o r a ; es wird dies heiligthum dann 
r e c h t e i g e n t l i c h d a s W a h r z e i c h e n i h r e s s t a d t q u a r -
t i e r e s w i e de r a g o r a b i lden . Rechnet nun Curtius den 
Patroos gar zu den gottheiten ,,des marktcultus", dann würde 
sein hieron an der agora geradezu eine unerlässliche bedingung 
sein : und wenn er den sitz der alten familien sammt der agora 
in die südstadt legt , müsste folgerecht auch der Patroos hier 
erscheinen. Allein letzteres ist mit nichten der fall: es findet 
sich hier keine cultusstätte des Patroos und die Voraussetzung 
der agora hier, wird auch durch dieses nichtvorhandensein min
destens zweifelhaft. Hätte ferner auch jemals eine Verlegung 
der agora von hier nach dem Kerameikos unter den Peisistra
tiden statt gefunden, und zwar aus dem vermeinten gründe die 
herrschaft der Eupatriden dadurch zu brechen , dann würden die 
machthaber doch vor allem gerade diesen vatergott jener ge
schlechter hier allein z u r ü c k g e l a s s e n , nicht aber mit nach 
dem Kerameikos übergeführt haben wo sein cultus auf eine solenne 
weise gleich wieder in>3taurirt wurde. Die erscheinung vom 
tempel des Patroos auf der nordagora , enthält mithin eine den 
annahmen der attischen Studien widersprechende folgerung welche 
dem Verfasser unbemerkt entging. Meiner ansieht nach ist 
dieser tempel gleich mit dem synoikismos von den Eupatriden 
gegründet: es war ihnen bis dahin das grottenheiligthum die 
einzige cultusstätte des gottes gewesen, jetzt errichteten sie ein 
glänzendes aphidryma des cultus auf ihrer agora; obwohl nie
mals die Verehrung an der alten geburtsstätte ihres Ion, des 
ersten polemarchen, aufgegeben wurde, wie vorhin erinnert ist. 
Endlich ist wahrscheinlich gemacht (Philolog. bd. XXH, p. 90) 
wie in diesem hieron die opfer an den boedromia gebracht 
wurden , indem das dritte ungenannte Apollobild im tempel 
des Patroos, der Apollon als B o e d r o m i o s gewesen sei, 
dessen cultus mit dem feste boedromia und dem monatsnamen 
boedromion, an den sieg des polemarchen Ion über Eumolpos 
geknüpft wird (Etym. M. 2 0 2 , 42—52) , so dass hierdurch 

Philologua. Suppl. Bd. III. Heft 4. 2^ 
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die annähme der stiftungszeit lange vor Solon eine bestäti-
g'ung erhält. 

Erwägt man schliesslich wie sich im gegensätze zur agora 
des Kerameikos, an der vermeinten agora im süden eben so 
wenig eine cultusstätte des Hephaistos und der Athena findet, 
welche doch beide mit gleichem rechte wie das in den attischen 
Studien hier behauptete prytaneion nnd die Pandemos-Aphrodite, 
daselbst hätten verbleiben müssen wenn sie hier einmal gegründet 
waren, dann wird man auch darin wohl ein weiteres zeugniss 
für das ursprüngliche dasein der dgiala dyogd im Kerameikos 
erkennen müssen. 

Eine erinnerung an einen für das verhältniss des attischen 
landescultus sehr bedeutsamen zug der legende, will ich hier 
nicht unterdrücken. Erichthonios wird in der U n t e r s t a d t ge-

boren, sein heroencultus in die bürg erst e i n g e t r a g e n . Darin 
kehrt die eigenthümliche erscheinung wieder dass ausser dem 
Zeus Hypatos, alle culte hier eingetragen werden. Wohl kennt 
überhaupt die landessage heroen und heroinen welche in Attika ge
boren werden, nicht aber kann sie gÖtter aufweisen die autochthonen 
sind; Poseidon, Athena, Hephaistos, Apollon, Hermes und andere gott-
wesen, sind Athen sämmtlich aus der fremde zugewandert und hier auf
genommen. Man erkennt hieraus wieder um wie viel später als 
die peloponnesische, die attische culturentwickelung begonnen habe. 

2 1 . Stätte des Am aulfallendsten bleibt es gerade den 
horkoiuosioü, ort der stadt an welchen sich doch das 

gedächtniss der zweiten grössten heroeuthat ihres vermeintlichen 
Stifters, ihre wie des ganzen landes errettung aus den bänden 
der Amazonen knüpfte, nämlich das h o r k o m o s i o n , nicht in 
der s ü d s t a d t zu finden. Dieses ogxo^iioaior, auf welchem nach 
einem viermonatlichen kämpfe zwischen den weibern und Theseus 
endlich der friede beschworen wurde, lag nagd xo Qqaslov, be
fand sich also mit letzterem an der agora der n o r d s t a d t . 
Gewiss würde es ein eigenthümlicher Widerspruch sein die statte 
des friedensschlusses hier, nicht aber in der südstadt auf dem 
denkwürdigen und siegreich wiedergewonneneu schauplatze des 
kampfes selbst zu wählen, wenn anders letztere die agora des 
asty enthalten hatte. 

Wie man auch die ganze sage vom überfalle Attikas durch 
die gewaltigen Amazonen deuten, welche streitbare Völkerschaft 
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man in diesen heroinenweibern auch personificirt denken wolle, än
dert das weder die örtlichen Verhältnisse noch die gedächtniss
feierlich keiten welche fortwährend die sage bezeugten; horko
mosion und Opfer für die gefallenen Amazonen in Verbindung 
mit dem Theseion und Theseusfeste, nd X a i üvoCa xalg l^ftct-
^oai 71 g ö XÖ3V 0rjasCarv, wie das Afia^ovlov Isgov mit 

seinem aitare (Harpocrat. Steph. Byz.^Afi.a^6viov. Plutarch. Thes* 
27. Diodor. 4, 2 8 ) , bleiben eine thatsache in cultusbrauch und 
Volkssitte die nicht hinwegzuläugnen ist. Gleich dem amazonion 
in Chalkis, mag das amazonion in Athen als begräbnissplatz der 
gefallenen weiber zu denken sein, auf dessen aitare ihnen jenes 
alte heroenopfer gebracht wurde. 

22 . Theseion. Der genannte örtliche Zusammenhang 

des horkomosion mit dem T h e s e i o n, die sacrale Vereinigung des 
alten Amazonenopfers mit dem feste des Theseus, lassen auf ein 

weit früheres bestehen vom cultus dieses heros schliessen als die 
Stiftung des jetzigen heroentempels unter Kimon ; denn bei dem 
nicht sehr hohen alter welches dieser bau vornehmlich im charakter 
seiner sculpturen verräth, können sich die angaben des Plutarch 
nur auf ein viel älteres t e m e n o s des Theseus mit kenotaphion 
und altar beziehen, in welchem eben jene sacra ausgerichtet 
wurden, in welches der spätere tempel zur aufnähme der gebeine 
des beiden gebaut ist. Als h e r o e n t e m p e l ist dieser bau 
durch die z w e i stufen seines krepidoma zuverlässig kennbar 
gemacht (m. unters, auf d. akropol. p. 181): dass er des T h e 
s e u s heroon n i c h t sei, verlangt bis jetzt noch des erweises ; 
in allem was Ross (Theseion) gegen diese herkömmliche an
nähme und für einen Arestempel statt dessen gesagt hat, sind 
keine überzeugenden gründe zu finden. Es ist gewiss beachtens-
werth dass auch die ersten notizen welche im spätem mittel
alter über athenische topographie auftauchen, noch die städtische 
tradition bewahren welche jenes denkmal als tempel des Theseus 
kannte; in dem fragmente eines Anonymus der pariser bibliothek, 
welches vor kurzem durch Detlefsen publicirt ist (Archaeol. an-
zeiger n. 168, 1862) heisst es: slg xov dyiov ymgyiov xov dxa-^ 

lidxi rjxov xo xsgafiixov xal 6 vaog xov d'iascog. Also in 

dieser zeit, wo kaum noch leise erinnerungen an die Vergangen
heit lebten , haftete der ursprüngliche name noch an jenem tem
pel, an seiner umgebenden örtlichkeit noch der name Kerameikos. 

2 6 * 
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Mit recht ist von Curtius (a. a. o.] das theseion in ihm fest

gehalten und der tempel des Ares an den fuss des Areshügels 

gesetz t . 

Dieses theseion ist das Otjaslov XMP ip noXei bei T h u k y 

dides (6, 61) und Andokides ( 1 , 4 5 ) . Ein zweites theseion w o 

Ross ^^) dasselbe d e n k t , hät te a u s s e r h a l b der s tadt liegen 

müssen , was doch ge rade dem zwecke der s tadtver theid igung 

bei jener gelegenhei t widerspräche ; denn wenn die zwischen den 

langen mauern wohnenden hopleten gegen einen vermutheten 

Überfall der Böotier im theseion versammelt w e r d e n , handelte 

es sich doch vornehmlich um die ver theidigung der mauers t recke 

welche vom dipylon beherrscht wurde (siehe §. 2 6 . Dipylon)-

Z w a r findet sich ein hieron des T h e s e u s auf Kolonos ^^), allein 

das konnte eben so wen ig hier gemeint sein als eines der blossen 

g runds tücke T h e s e i a , deren e r t r a g dem schätze des^ heroon zu

fiiessen mochte (Plutarch, T h e s , 3 5 . C. Inscr. Gr . n. 103) . Die 

ganz unverfänglichen wor te des Plu tarch (Thes . 36) welche den 

ort w o unter Kimon die gebeine des heros beigesetzt sind iv 

fisoTj T J noXsi bezeichnen, lassen keine andere deu tung zu als 

die a g o r a d e s K e r a m e i k o s . Die a g o r a bildet, wie e ingangs 

gesag t ; eben die relative mitte j e d e r hellenischen s t a d t , als die

jen ige region wo archegeten und oikisteo ihre gräber und ge-

dächtnissmale finden : wie hä t te man zu Athen, mit dem erheben 

der Stadt zur haupts tad t des S taa tes , eine ausnähme machen 

sollen ? W e r die terra inverhäl tnisse aufmerksam ins äuge fasst 

und mit den lokalen Überlieferungen vergleicht , wird auch finden 

wie die ago ra bis zum Theseus tempel r e i c h t e , die breite fest

s t rasse der panathenaen aber am nördlichen fusse seines hügels 

43) Vgl. Ross, Theseion, note 95 , wegen xovg d'iv fxaxgtp Tiiyn, 
hXg ys Stjaslov bei Andoc. Myster. p . 23; allein für diejenigen welche 
^y ^axgcü TSIX^' wohnten, war das theseion der bequemste allarmplatz. 
Es versteht sich dass der peribolos, nicht aber der heroentempel, 
hierzu benutzt werden konnte. Auch die scholien zu Aeschines (c. 
Ctesiph. 13) kennen duo ©yjaüct, jedoch beide h xfi nokn: das weitere 
hier o J]y avrov xsv 0Td(p t^ov noitJGavTfg xccl * | w xr^g nokstogf o txxi>aty 
civTM Kifxoiv, folgt auf eine lücke und bleibt daher unverständlich 
wenn man nicht nach noknog ein punktum setzt,, so dass der folgende 
satz nur erklärung dessen ist was in der lücke stand. Dann würde es 
heissen: Theseus habe ein xsvoxdfftov, also ein scheingrab, ausserhalb 
der Stadt gehabt, während das wirkliche vom Kimon in derselben ge
gründet war. 

44) Paus. 1, 30, 4. 
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vorbei bis nach dem dipylon sich erstreckte (vgl. unten §. 26. 
Melite und dipylon); so lag er hoch erhöht auf dem ausge
zeichnetsten punkte derselben, war überall sichtbar und wie zum 
asyle gemacht; er hatte im westen noch hinter sich die strecke 
des Kerameikos bis zur Stadtmauer, vor sich die ganze ebene 
der agora nach osten hin bis zur Eileithyia hinab, lag also ziem
lich in mitte zwischen dem dipylon und dem thore der Athena-
Aichegetis. 

So darf man ohne bedenken wohl einräumen dass die statte 
zur gründung des Theseustempels unter K i m o n , nicht beliebig 
oder zufällig gewählt, vielmehr durch die tradition bereits an 
eine dem Theseus geweihte cultusstätte und das horkomosion 
geknüpft sei. Wie dies folgerecht einen sekos, sacra und feste 
für Theseus vor Kimon bedingte, würde es eben so zu der an
nähme berechtigen dass man in des Kimon zeit die agora des 
Kerameikos, sehr wohl für die alte Theseische gehalten habe; 
denn solche Volksfeste und sacra wie das Amazonenopfer und die 
Theseia, beruhen mit nichten bloss auf mythischen fictionen oder 
auf einer spätem Simulation grosser ereignisse, vielmehr sind sie 
tradition wirklicher begebenheiten die nur in das allegorisirende 
kunstgewand der sagendarstellung eingekleidet erscheinen. Wer 
sich skeptisch hiergegen verhalten wollte, würde auch andere 
feste welche an Theseus geknüpft sind, als beispielsweise die 
grossen panathenaia, synoikesia, kybernesia, oschophoria u. s. w. 
eben so gut für später untergeschobene ansehen können. Dass 
mit Kimon die theseia glänzender denn vorher gefeiert wurden, 
braucht mau deshalb nicht in abrede zustel len: u r s p r ü n g l i c h 
aber waren sie, das wird niemand abweisen können. Sehr aus
führlich hat A. Mommsen (Heortol. p. 278 Ügg.) über die Theseus
feste gehandelt, worauf ich hier verweise. Bei den monatsopfern 
für den heros, die wohl der eigenpriester desselben ausrichtete, dessen 
thron sich auch im theater findet (W. Vischer, Schw. Mus. a. a. o. 
p. 18, Philol. XIX, p. 366), werden eigentlmmlichcplacentae (Suid. 
ntnsfifiiiov TxXaxovvxog) hervorgehoben; sie fallen nach Plutarch 
(Thes. 36) auf den VHI jedes monates, das solenne Jahresopfer wird 
am VHI pyanepsion gebracht. Letzteres giebt also die zeit des 
Amazonenopfers wie des widderopfers für K o n n i d a s , den paida-
gogen des Theseus an; denn wenn Plutarch dieses (Äid ngoxsgov 

ij^iga x(av 0)jasicov setzt, gilt das auch für das Amazonenopfer 
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(Plutarch. Thes. 4 : vgl. Schol. Aristoph. Plut. 627. 628). Schon 
aus dem umstände dass jenes jahresopfer am VHI pyanepsion, 
dem heros gerade zu dem tage gestiftet ist an welchem er mit 
den geretteten geisein auf vaterländischen boden zurückkehrte, 
erkennt man wie seine Verehrung einer weit altern Vergangenheit 
angehöre als der Übersiedelungszeit seiner reste von Skyros«; ^u-
mal hierbei andrerseits überliefert ist (̂ Schol. Aristoph. Plut. 627) 
wie die theseia deshalb gefeiert würden, weil eben Theseus 
Stifter des synoikismos sei. Soll man für die Stiftung des alten 
sekos theseion und der gedächtniss-sacra des heros eine zeitlage 
angeben, würde man die des Demophoon und Akamas, überhaupt 
der zurückgekehrten Thesiden nennen können (Plutarch. Thes. 
35) ; eine zeit, aus welcher auch wohl das heroon des Melanippos 
{§. 23) stammt. Eben so wird die asylfreiheit in diesem theseion 
u r s p r ü n g l i c h sein, da sie Philochoros (Etym. M. 451, 39— 
45) nicht bloss für sklaven, sondern für alle schutzflehenden 
überhaupt als h o c h a l t kennt. 

Wenn so bereits unter Kimon ein theseion mit kenotaphion 
und aitare neben dem horkomosion bestand, würde sich auch leicht 
erklären warum die Athener, dieses festhaltend, den heroentempel 
mit dem wirklichen grabe vom oikisten des asty ihres .synoikis^ 
mos, in dieses theseion an der agora legten und letztere hiermit 
als die alte agora anerkannten. 

Mit dem eben gesagten verbindet sich die alte sitte der 
am ter v e r l o o s u n g mittelst bohnenloosen durch die sechs thesnio-
theten^^), am ende eines jeden jahrcs; sie war bereits vor 
wSolon brauch, weil der gesetzgeber die thesmotheten und deren 
Vereidigung am aitare auf der agora (§. 12 oben), schlechthin 
als schon bestehend voraussetzt (Plutarch. Sol. 25). Indem nun 
bei diesem Staatsakte die thesmotheten im t h e s e i o n sassea und 
tagten, dg [dgxdg] ol üsöfjio&sxai dnoxXijgovaiv iv xq) 07jasi(p^^), 
zeigt dies wie bei aufstellung der solonischen axonen, das the
seion mit der Verehrung des Theseus nebst der ausloosung hier 
als Staatsbrauch vorhanden gewesen sei. Denn der name theseion 
in diesem sinne, geht offenbar nicht auf ein blosses grundstück 
welches schlechthin dem Theseus geweiht war, sondern auf eine 
Stiftung zur heroischen Verehrung desselben mit allem apparate 

45) Hermann, Staatsalt. §. 148. 
46) Aeschin. c. Ctesiph. 13 (§. 4). 
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solcher Verehrung; und selbst die blossen grundstücke theseia, 
weisen darauf hin wie vom auftreten des Theseus an, doch eine 
eigne schatzverwaltung desselben vorhanden sein musste welcher 
der ertrag dieser temene zufloss. Nun konnten e r w ä h l t e 
thesmotheten, wie überkaupt Staatsämter und Staatsbeamten, erst 
nach dem stürze des burgkönigthumes und mit der politie auf
treten (Plutarch. Thes. 25. Demosth. c. Neaer. p. 1370.) wo 
Theseus den Eupatriden verlieh nagixsfv dgxovxag dnodovg xal 

voficov didaaxdXovg slvau Seit es eben thesmotheten und deren 
ausloosungsgerechtsame gab, bestand auch jenes theseion als 
thesmothetenhof; daher notirt ein scholion bei jener stelle des 
Aeschines (c. Ctesiph. 13 zu dnoxXt^goijötp) sehr richtig, es sei 
diese verloosung aus dem gründe iv x^ 0i]6siq) geschehen ag 

ngbg xifxrjv xov 0tiamg xov oix tax ov, ohiivog xa oatä ixsl 
ixsiio. Man könnte vielleicht einwenden, es habe eine jährliche 
verlooisung der ämter auch erst mit den einjährigen archouteu 
stattfinden können : allein ich glaube überhaupt nicht dass schon 
die regierung lebenslänglicher oder zehnjähriger archonten, beamte 
erübrigen konnt8,auch wenn das zeugniss des Plutarch und Demosthe
nes nicht vorhanden wäre; doch selbst dann wenn das thesmothe. 
tenamt erst mit einsetzung jährlicher archonten Ol. 24, 2 entstan
den, selbst wenn es eine institution des Drakon (01.39, 1) oder 
des Solon (Ol. 46, 3) wäre, bliebe doch immer das theseion als 
temenos zur heroenverehrung des Theseus, vor diesen Zeitpunkten 
gesichert, es kann nicht eine Stiftung späterer kimonischer zeit 
sein. Wie sollte man auch nicht berechtigt sein gleich mit des 

Theseus Institutionen schon thesmotheten anzunehmen, wenn 
unter den Demophoontideu (Plutarch. Symp. 1, 1, 2. 2, 10, 1) 
bereits ein t h e s m o t h e t e i o n vorhanden ist , in welchem (iv 

dsaiio&sxsicp) Orest als mooophagos beköstigt wurde; ein OtgfÄO' 

{^iöiop, das wohl dasselbe ist welches eine andere stelle (Sympos. 
7, 9) erwähnt und die tholos einer speiseküche voraussetzt 
(vSuid, Hesych. ngvxapsiov). Daher kann ich in einer verwirrten 
glosse des grossen etymologicum (451, 44) statt 0i]atiop . . , 
xal xo dsofiGiTtjgiov naga AO^ijvaCoig, nur xb 0saiio üeaiov 
lesen. Möglicher weise sind dann auch die a r c h e i a der thesmo
theten im temenos des oikisten Theseus zu suchen. 

Thatsächlich (indet diese annähme eine stütze in gewjssen 
denkmalen welche mau noch heute im ehemaligen peribolos des 
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theseion antrifft. Vor der südhalie dieses tempelhauses ist 
schon vor jähren eine zahl thronsitze aus penteiischem marmor 
aufgefunden, deren form ganz unverkennbar darauf hinweist dass 
alle dieselben ursprünglich zusammengehörten und einen halbkreis
ähnlicher sitz, ein hemikyklion bildeten; sie gleichen völlig den 
mehrsitzigen thronen welche in der halbkreisförmigen proedrie 
des dionysischen theaters zum Vorschein kamen, von welchen hier 
vier stück als thesmothetensitze inschriftlich bezeichnet sind (W. 
Vischer a. a. o. p. 21). Man bemerkt wie mehre sitze, unter 
sich geschieden, aus einem einzigen ungeheuren blocke gear
beitet sind: deshalb zeigen sich rücklehne und Vorderkante der 
neben einander liegenden sitze, im grundrisse nach einem kreis
stücke gebildet, die sitze mit ihren Seitenlehnen keilförmig nach 
einem centrum gehend gezeichnet, so dass der sitz hinten weiter 
ist als vorn. Dabei sind die monolithen blocke aus welchen man 
sie geschnitten hat, von einem so enormen gewicht, dass an eine 
Verschleppung in christlicher zeit von einer andern statte hierher, 
die nur durch den mühevollsten kraftaufwand hätte bewerk
stelligt werden können, durchaus nicht zu denken i s t , zumal 
auch kein beweggrund dafür vorläge; ihr fundort hier kann nur 
die ursprüngliche statte ihrer aufstellung gewesen sein. Mit 
ausnähme eines einzigen frei gearbeiteten einsitzigen thrones, 
zeigt keiner von allen die geringste spur von kunstform oder 
decorativer Charakteristik, alle sind nur im nackten schlichten 
Schema von sitzstellen gehalten; bloss dieser einzeln stehende 
thron zeichnet sich darin aus, dass er neben der abgeschlossenen 
kunstform als thron, ringsum durch bildwerke bedeckt ist welche 
dem dionysischen kreise angehören: obwohl barbarenhände dieses 
symbolische bildwerk fast bis zur unkennbarkeit verhauen und 
verstümmelt haben. Inschriften sind von mir auf keinem einzigen 
bemerkt worden. 

Ausser diesen thronen welche schon auf das Vorhandensein 
einer antiken sitzungsstätte von Staatsbeamten, wie vermuthet ist 
der thesmotheten hinweisen, haben sich auch noch künstliche 
unterbauten auf ihrer fuudstätte erhalten die sehr gut mit ihnen 
in Verbindung zu denken sind. Vor dem südlichen pteron des 
gebäudes, etwa 30 fuss davon, bin ich bei der sondirung des 
terrains (Mein her. über d. unters, auf d. akropolis, p. 188) auf 
eine substruction von piräischen plintheu gestossen, die sich in 
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einer länge von 20 fuss und einer breite vou 15 fuss verfolgen 
liess ohne dass die grenzen erreicht wurden ; diese flüchtige 
sondirung zeigte aber schon zwei hohe plinthenschichten über ein
ander, deren obere schiebt an manchen stellen kaum einen fuss 
tief unter der jetzigen oberfiäche liegt. Auf meine erkundigung 
bei einem der alten gensdarmcn welche die custoden der Samm
lung im tempel sind, wurde mir geantwortet, man habe bei an
läge der grossen esplanade hier, diese mauern bis auf die reste 
abgerissen, das noch davon vorhandene aber mit erde bedeckt 
um den mächtigen platz zum exerciren der truppen zu ebenen ; 
was man dabei an marmor gefunden sei theils im tempel, theils 
ringsum aufgestellt. Eine weitere Verfolgung jener substructionen 
ist mir leider nicht vergönnt gewesen. 

23. Alclanlppelon. In demselben maasse wie beim 
theseion, müsste es befremden auch das heroengrab des Theseus-
sohnes Melanippos nicht in der südstadt zu finden, wo man es 
doch vermuthen sollte wenn hier die agora des vaters gegründet 
wäre; gesichert ist das melanippeion in der nordstadt, dicht am 
Kolonos Agoraios auf Melite (vgl. unten §. 26. Melite). Ehe man 
also die reliquien des vaters im theseion an der agora des Kera
meikos bestattete, stand längst das heroon des sohnes angesichts 
derselben. Dass das mnema des Hippolytos am burghange in 
der südstadt, nicht als zeugniss für eine agora vor demselben 
angesprochen werden könne, wird einleuchtend wenn man den 
Sagenkreis dieses heros genauer erwägt [siehe §, 27. Aphrodite-
Hippolyteia). 

2 4 . Buleuterion. Unter den staatsgebauden welche die 
Stadt des s y n o i k i s m o s als solche bezeichnet haben, springt 
nächst dem prytaneion das b u l e u t e r i o n hervor; als Stiftung 
jener zeit ist dasselbe von Plutarch und Thukydides (2, 15) auch 
SO gesichert, dass hierüber kein zweifei mehr aufkommen kann. 
Plutarch (Thes. 24) erklärt bestimmt von des Theseus auflÖsung 
der einzelnen prytaneen buleuterien und Verwaltungen SP ds 
noiriaag dftaat xoirop ipxav&a ngvxavuov xal ßovX svxij Q t o v 
onov vvv Idgvxai xb daxv, xijv te TZOXIV '/ädtjvag Trgooyyo-^ 
gsvas; also da befanden sich prytaneion und buleuterion, wo 
nun das asty Athen* Sind diese zwei aber die politischen 
grundsteine jenes asty, hat man offenbar in der region desselben 
da wo das erstere lag auch das zweite zu suchen, es bezeichnete 
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die Stätte des einen eben so bestimmt als der platz des anderen 
d i e r e l a t i v e m i t t e d e r n e u e n s t a d t ^ beide befanden sich 
im herzen derselben ; d ah e r s i n d b e i d e n u r a u f o d e r a n 
de ren a g o r a mög l i ch . In der that hatte auch das buleuterion, 
gleich dem prytaneion, die agora des Kerameikos vor sich , es 
wird von allen Zeugnissen hier vom peribolos des metroon noch 
umschlossen angegeben: und zwar so liegend dass die gruppe 
des Harmodios und Aristogeiton wie der Eudanemenaltar, am 
burgaufgange (§. 14) ostwärts ihm gegenüber standen. So kann 
man in betracht der Situation auch nicht schwanken die agora 
vor ihm, vom Ursprünge an als die alte agora des theseischen 
asty oder die agora des Kerameikos zu erkennen. Weder pry
taneion noch buleuterion können jemals eine andere statte gehabt 
haben, oder aus der südlichen nach der nördlichen region verlegt 
worden sein: eben so wenig als zwei prytaneia, hat es jemals 
zu Athen zwei buleuteria gegeben, auch vor Theseus weder das 
eine noch das andere bestanden; denn das buleuterion im eleu
sinion kann selbstverständlich hierbei nicht in das spiel kommen. 

Eine andere, mit dem buleuterion gleichzeitige und verwach
sene Stiftung bekräftigt die läge der alten agora. Steht nämlich 
die gründung des buleuterion zu und mit dem synoikismos fest, 
so ist damit auch die zeit gegeben in welche die bekannte ge
schichte von dem Metragyrtes der gÖttermutter, wie die hidrysis 
ihres M e t r o o n fällt. Aus den legenden (Suid, Phot. iiijxga,^ 

yvgxyg] wird deutlich wie dieser wandernde priester zuerst den 
cultus der gÖttermutter unter der weiblichen bevölkerung Attikas 
verbreitet habe, jedoch in der stadt erschlagen und in ein ba-
rathron gestürzt worden sei; diese frevelthat zu sühnen, zugleich 
die in folge derselben entstandene seuche abzuwenden, habe mau 
den grabschlund des priesters verschüttet und ihm ein bildniss 
errichtet, dann alles umschlossen und zum temenos der gÖtter
mutter geweiht, in dieses temenos aber das buleuterion gebaut 
fjiigog xov ßovXeviijgiov iTzoir^aap ol ^A&i]valoi xo firitgmop (Schol. 
Aeschin. c. Ctesiph. 187), auch das metroon zum archeion der 
gesetzessammlung verwendet. Nach dem morde des metragyrten 
wird also das metroon gegründet, der cultus der phrygischeu 
gÖttermutter hier zum s t a a t s c u l t u s erhoben. Da nun kein 
anderes metroon vorhanden gewesen ist welches zum archive der 
gesetze diente und zugleich das buleuterion einschloss, giebt die 
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gründung des letzteren auch d i e s t i f t u n g s z e i t des m e t r o o n 
u n t e r T h e s e u s an. Ausser diesem findet sich noch ein me
troon ausserhalb der stadt auf Agrai, ein anderes im Peiraieus 
durch Inschriften^^) als ansehnlicher tempel beglaubigt; doch mag 
das metroon auf Agrai nur ein ländliches heiligthum und blosses 
temenos gewesen, vielleicht auch von demselben metragyrten ge
stiftet sein; es wird vom Kleideraos * )̂ auf Agrai genannt, slg 
xo Isgov xo fJiTjxgcpov ro ip *^Aygaig, auch bringt eine andere 
wenn gleich unklare notiz ^ ^ ] , wenigstens die Demeter, deren 
heiligthum Agrai war, mit dem tode des metragyrten zusammen. 

War gleich mit dem buleuterion jedes Staates eine ewige 
hestia verbunden, hegegnet man doch heim athenischen dem he-
sondern vereine der Hestia mit ihrer göttlichen mutter, sammt 
ihrem bruder Zeus als ßulaios und der Athena-ßulaia deren Ver
ehrung vor dem beginne jeder rathssitzung bekannt ist (J. Meurs. 
Ceram. Gem. 6). Ein besonderer priester der letzten beiden gott
heiten wird durch seinen marmorthron im theater mit der in
schrift 'Ifgioog ^log ßovXaCov xal ^AO't]rdg ßov7uiiag bekannt (W. 
Vischer, N. Schweiz. Mus. p. 18: Philol.XIX, p. 333). Auf jenen 
verein bezieht sich im orphischen hymnus an die scepterführende 
gÖttermutter (v. 9), auch das ,l[oxC7j avdax&siaa**. Die anläge 
des buleuterion setzt also den einschluss eines h e s t i a t o r i o n , 
als täglichen Speisesaal der buleuten mit allem zubehÖr zu solcher 
Speisung voraus, und ich bin der meinung dass dieses hestiatorion 
ein von dem schlotgemache, der tholos, unterschiedener räum ge
wesen sei; auch erklärt ein scholiast des Aeschines (fal. leg. 45) 
zur B.estia-Bn\aia'^ 'EaxCav'BovXaiav Xsysi xr^v xgans^av, didxt 
saxiv oxs avpsdsCnvovv dXlrjXoig ol ßovXsvxaC. 

Kein herd, geschweige denn ein ewiger, so im tempel wie 
im prytaneion, ist ohne s c h l o t g e m a c h zu denken in welchem 
er sich befindet; daher überträgt sich der name vom herde auf 
sein gemach, es heisst dies ebenfalls hestia. Indem aber bei den 
allen , wegen ihrer steinconstruction , jedes grosse schlotgemach 
nur kreisrund im p l a n e , im a u f b a u e gleich dem schema eines 
thesaurus oder einer t h o l o s , mit zenithÖffnung in der steinernen 
kuppeldecke möglich war (ogoq)i]v . . . dXV ov^l ^vXlvtjv oder 

47) Ephim. arch. n. 2584. 2587. 2588. 2589. 2590. 
"'~ ^ 48) Anecd. Bekk. 327, 3. 

49) Schol. Aristoph. Plut. 431. 
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ogocprjv tl^s nsgicpsgrj olxodofir^xTJp, ovp ^vXCtjjv, ÖH' xd dXXa 
olxodofjtijfxaxa, Phot., Anecd. Bekk. 06X(>g p. 264), erklärt sich für 
den herd des buleuterion auch die t h o l o s welche vielfach er
wähnt wird. Ob dabei der herd rund oder vierseitig, ist für die 
tholosform des schlotgemaches ganz gleichgültig. Wird auch 
der name s k i a s für ein solches gebäude gleicher weise ge
braucht, bezieht sich dieser nur auf das schirmförmige Ziegeldach 
der tholos. 

Wenn in dem vorfalle mit Pittalakos , den Aeschines ^̂ j er
zählte, der a l t a r xrjg fitjxgog xöop ^eap mit der agora vereint 
genannt wird, hat man sich denselben doch nur im peribolos des 
metroon, vor dem pronaos des tempels der göttin, also Östlich, 
nach der agora hin blickend zu denken. Eine menge Urkunden^^), 
besonders eine zahl aphidrymata als votiv-anathemata zu Athen, 
von welchen mehre in die Sammlung der Berliner museen über
gegangen sind, bewahren das zeugniss der lebendigen Verehrung 
der gÖttermutter selbst in späten zeiten, während dieser cultus 
durch andere Zeugnisse im Kerameikos , also um das metroon 
her, beglaubigt wird ^^). Es sind jene votivaoathemata p i n a 
k e s , im Schema kleiner aedlculae geformt, in welchen das bild 
der gÖttermutter (oder priesterin derselben?), mit dem modius 
dem tympanon und dem löwen thront; man erkennt an der mar
morarbeit genau dass sie ehmals in theken einer mauer oder 
eines felsens eingelassen waren, wird sie also wohl in der peri-
bolosmauer des metroon zu suchen haben. 

Das gesagte zeigt worin meine ansieht über das buleuterion 
und prytaneion, von der des Verfassers der attischen Studien 
(a. a. 0. p. 56 ^gg»] abweicht die auf der V e r l e g u n g des 
marktes beruht. Curtius nimmt an dass mit dieser ,,Verlegung 
des marktes nach dem Kerameikos, d e r h e r d de r s t a d t d a h i n 
v e r p f l a n z t w u r d e ' ^ gesteht also damit zu wie der ewige herd 
des g a n z e n S t a a t e s , nicht bloss der stadt, von der agora un
trennbar sei; ungeachtet dem aber will er nicht dass hierbei an 
der neuen marktstätte auch ein neues prytaneion mit einer tholos 
für diesen staatsherd von den Peisistratiden gestiftet sei, viel
mehr versetzt er den herd in die s c h o n b e s t e h e n d e tholos 

50) Timarch. §.25. 
51) Rangabe. A. H. II, 1156: 1156 u. a. 
52) Rhein. Mus, XIX, 301. Philol. Suppl. II, 588. 
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des buleuterion, und meint es werde dieses gebäude „bei spätem 
Schriftstellern auch wohl .einmal prytaneion" genannt. Die Ver
setzung der herdes in die tholos vermag ich nicht einzusehen, 
die benennung als prytaneion kann ich nicht auffinden; zumal 
weder für diese folgenschwere Verlegung des marktes , noch für 
die zurücklassung des prytaneion am verlassenen markte, noch 
für irgend eine der annahmen die weiter hierauf gebaut sind, 
ein anderes zeugniss beigebracht wird als nur die meidung dass 
die prytanen in der tholos gespeist hätten. Wenn es keines 
beweises bedarf dass d i e t h o l o s des b u l e u t e r i o n vom Ur
s p r ü n g e an b e r e i t s i h r en eigenen herd e i n s c h l o s s , 
wie konnte dann noch ein zweiter neben diesen eingetragen 
werden, und was für eine ofücielle bestimmung sollte man dem
selben dann beilegen? Es ist ganz unmöglich anzunehmen dass 
jemals diese tholos {vgl. §. 8) als das prytaneion ersetzend und 
mit ihm gleichfungirend bestanden haben könne, und schon K. F. 
Hermann (St. Altth. §. 127) hat, meines bedünkens mit recht, 
gewarnt beide amtsgebäude mit einander so zu verwechseln wie 
das unter anderen von J. Meursius (Ceram. Gern, 7) geschehen ist. 
Auch was die Speisungen der gesandten und staatsgäste, noch 
vor der römischen herrschaft anbetrifft, so finden weder diese 
noch die decretirten ehrenspeisungen für landeskinder (Aeschin. 
c. Ctesiph. 64) und fremde euergeten, am tische im buleuterion, 
sondern im prytaneion statt, dessen hestia eben gleich der im 
buleuterion eine tholos ist; da nun v o r der kaiserzeit ein pry
taneion an der agora des Kerameikos fest steht, nach Curtius 
aber das alte prytaneiou am „altmarkte" zurückgeblieben sein 
soll, würden nothwendig zwei prytaneia, ein altes und ein neues, 
zu gleicher Verwendung angenommen werden müssen, wofür doch 
bis jetzt kein einziges zeugniss aufgetaucht ist. Ich meine so 
viel sei (nach §. 8) gewiss, dass bis zur tyrannis des Peisistratos 
das prytaneion mit seinem staatsherde als ein unerlässliches, da
bei als das erste und vornehmste glied in der reihe der staat
lichen gebäude angesehen worden, auch thatsächlich dies gewesen 
ist; mit gleicher gewissheit erschien dasselbe in der zeit auch 
nach den Peisistratiden noch in jener vollen ursprünglichen be
deutung (§. 8). Nicht minder gesichert ist endlich die Stiftung 
des prytaneion mit dem buleuterion zu g l e i c h e r zeit, so dass 
folglich das letztere gleich vom Ursprünge an neben und mi t 
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dem prytaneion fangirte ohne dessen stelle vertreten zu können, 
da sonst die gründung zweier g l e i c h e n amtshäuser mit ver
schiedenen n.imen unbegreiflich sein würde; mit dem buleuterion 
iH endlich dessen tholos ursprünglich, welche die Hestia-Bulaia, 
neben dem hestiatorion für den speisetisch der buleuten aufnehmen 
musste. Welche umstände wären es nun gewesen die plötzlich, 
bei einer Verlegung des altmarktes, so tief einschneidend und 
umgestaltend auf den gesetzlichen Organismus der ganzen staats-
einrichtung gewirkt hätten, um das prytaneion als nicht mehr 
nÖthiges glied derselben beseitigen zu können ? Es wird ja aus
drücklich bezeugt dass Peisistratos die bestehenden gesetze des 
Solon. welche das prytaneion doch als solches f e s t ha 1 te n, un
berührt gelassen habe! Aus solchen gründen vermag ich nicht 
mich dem gedankengange in den attischen Studien hierfür anzu
schliessen, bevor nicht diese bedenken getilgt sind. 

2 5 . Kroiiion lieber die erkannte zeitlage der metroon-
temenos. Stiftung weit hinausgehend, bestimmt eine 

Überlieferung (Bekk. Anecd. 273, 20) die ganze region der agora 
des Kerameikos, vom hieron des Kronos und der Rhea (Paus. 1, 
18, 7) oder dem spätem (pvt) olympieion im osten, bis zum me
troon in westen, als ursprüngliches altes temenos des Kronos ^ ^ j ; 
wenigstens wüsste ich nicht diese glosse auf einen anderen ort 
als Athen zu beziehen. Sie sagt Kgoviov xifisvog: xb nagd rd 
vvv OXvfintov, /Af'xgi xov f.t7jxgcpov xov SP dyoga. Darin erscheint 
also die region der nordstadt vom metroon bis zum olympion, 
schon als hochalter Schauplatz zur feier des Volksfestes der 
Kron ia^^ ) ; denn dieses fest des Kronos und der Rhea können 
nur jene vom Kekrops als allgemeines Volksfest eingesetzten 
o p a l i a sein, die als freudendankfest nach der ernte mit un
blutigen opfern, im wesen keinen Zusammenhang- mit dem 
cultus der phrygischen gÖttermutter im m e t r o o n haben; die 
sogxrj dyo^ivt] Kgorq) xal Mr^xgl TOQP Osöäv (Schol. Demosth. p. 
113, 10) wird sich also auf letzteres heiligthum nicht beziehen. 
Selbst wenn man in der bezeichnung/Cp o'*'fo y rg t̂̂ ê o^ auch nur 
die bedeutung von ho e h a l t zulassen wollte, würde mit ihr doch 
immer bezeugt bleiben dass der Schauplatz jenes Volksfestes nicht 
in der südstadt sondern iti der nordstadt gegeben sei. 

53) Wie TefAivog Mtinv/ov Anecd. Bekk. 309, 17. 
54) Phot, Kooyia. Schol. Demosth. p. 113, 10. Saupp. 
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26. Mclifc. Keiriadai. Zur erkennung des weges der 
Das dipylon mit panatiienäischen pompe mit ihrer 
seinen pforten. peplostriere nach dem eleusinion, 

hat das l e o k o r i o n und p h e r e p h a 11 i o n auf der agora des 
Kerameikos gedient; es bleibt aber für die feste bestimmung 
dieser letztern beiden denkmale wichtig, darüber Sicherheit zu 
erlangen ob der städtische demos M e l i t e , zu w e l c h e m man 
doch u n m i t t e l b a r von j e n e r a g o r a h i n a u f s t i e g , nörd
lich der agora g*c(egen habe, oder ob er umg-ekehrt südlich oder 
westlich derselben, auf und um den Nymphenhügel zu suchen 
sei; letzteres hat neuerdings Curtius wieder vorgeschlagen, wäh
rend Forchhammer sogar die höhen und hänge der pnyx für 
Melite bestimmte. Es ist nicht fraglich dass, wenn das stadt-
thor M e l i t e für die region seines demos örtlich maassgebend 
sein muss, eine prüfung der stadtthore westlich des Nymphen
hügels zeigen könne ob jenes thor sich unter diesen finde, und 
wenn dies nicht der fall, die annähme von 0. Müller zu adoptiren 
ist, welche Melite in die nördliche region der stadt versetzte. 

Melite mit seinem thore gehörte,nach Photios, Suidas und 
Harpocration (s. v. MsXlxr^) zur phyle K ekro p i s : nur Stephanos 
setzt es , gewiss mit unrecht, in die Oineis. Die Kekropis lag 
n ö r d l i c h von bürg und stadt, T r i n e m e i s mit der Kephissos-
quelle wird vom Strabon ^̂J in derselben angegeben; sie reichte 
ohne zweifei im vier-phylenstaate, vor Kleisthenes, noch von 
dort her bis zur kekropischen bürg als ihrem grundsteine. 
Die Oineis dagegen findet sich n o r d w e s t l i c h der Kekro
pis und der stadt, wo sie Skiron, Lakia, Buteia, Hierasyke, 
Thria einschloss, die alle nördlich oder rechts am heiligen wege 
nach Eleusis lagen. Die phyle H i p p o t h o o n t i s erstreckte sich 
von Eleusis her über den Korydallos hinaus, südlich neben jenem 
wege hinlaufend bis an das dipylon : sie reichte von hier bis zum 
Peiraieus hinab und schloss diesen demos noch ein. So bildete 
der heilige weg vom passe des Korydallos ab , die scheide zwi
schen der Oineis und Hippothoontis bis zur Stadtmauer, wo beide 
phylen enden; denn noch im passe des Korydallos gehörte der 
tempel der Aphrodite-Phila (Göttling, gcs. abhdl. I, p. 118) zu 
T h r i a , Thria zur Oineis (Phot. 0gsta. Hesych. 0giolg. 0gid(Jiat 
itvXai). 

55) Strab. I. p. 400. Callimachns bei Sieph. Byz. Tgtvf^xsia. 
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Bei einem ansätze des thores von Melite in der westlichen 
mauer unter dem Nymphen hügel, kommt die noch schwebendje 
frage über das thor in betracht durch welches Pausanias (1, 2,4) 
zur Stadt eingeht, als er vom Peiraieus an den resten der kono-
nischen mauern heraufkam. Wenn man hierfür das melitische thor 
zunächst des Nymphenhügels und als das erste vom Peiraieus 
her annimmt, müsste er durch dieses eingetreten sein, dasselbe 
auch zugleich den namen peiraisches thor geführt haben; nach 
meinem ermessen ist beides der fall nicht, Pausanias geht durch 
kein anderes thor in den Kerameikos ein, als durch dasselbe wel
ches vom gleichzeitig lebenden Lukian als dipylon gekannt ist: 
denn das sogenannte peiräischc thor scheint seit einrichtung 
dieses dipylon und dem baue der langen mauern, nicht mehr 
gangbar gewesen und zum wege nach Peiraieus nicht benutzt 
worden zu sein. 

So gewagt es, besonders nach der bestimmtheit auch scheinen 
möchte mit welcher sich Ross (Arch. aufs. I. samml. p. 143 flgg.) 
in einem briefe an Leake gegen diese ansieht, wie überhaupt 
g'egen den eintritt des Pausanias durch das dipylon ausgesprochen 
hat, will ich dennoch meine ansieht hierüber nicht zurückhalten, 
ich glaube aus der Vereinigung aller andeutungen über dieses 
thor folgern zu dürfen, es seien die verschiedenen thornamen 
thr i a s i s c h e s , h e i l i g e s , keram eik i sc h e s , g r ä b e r t h o r , 
blosse sondernamen für einen und denselben thorbau gewesen 
der unter dem gesammtnamen dipylon erscheint. Damit schliesse 
ich mich wohl im allgemeinen der meinung von L. Ross (The
seion p. XHl) an, setze jedoch für die erklärung der namen 
noch besondere unterschiede die weder bei Ross noch bei an
deren bedingt worden sind. Der name dipylon tritt auffallend 
spät hervor. So viel man erkennt wird er zuerst von Livius 
bei einem vorfalle erwähnt, zu dessen zeit die langen mauern 
längst im trümmer lagen (Liv. 31, 24—26): könig Philippos 
wählte bei seiner erscheinung vor Athen das dipylon zur angriffs-
fronte, wurde jedoch durch die gute vertheidigung von den thor-
thürmen aus zurückgewiesen ; auch hatte sein angriff von süden 
her, in dem engwege zwischen den ruinen der langen mauern, 
eben so T ênig erfolg. Dann erscheint der name bei Plutarch 
(Syil. 14) in der belagerung durch das beer des Sylla , hierauf 
bei Cicero (de Fin. 5, I j . 
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Hinsichtlich der bau form drängen alle hindeutungen zu 
der annähme, wie das dipylon aus einem , vielleicht 200 fuss 
langen, theile der Stadtmauer gebildet war, der links wie rechts, 
an dem südlichen wie nördlichen ende, je eine mächtige pracht-
pforte enthielt, die nach Livius eben vorspringende starke thürme 
flankirten und vertheidigten. Daher der name d i p y l o n , der 
hier nicht auf zwei h i n t e r einander liegende und durch einen 
hofraum verbundene pforten zu beziehen is t , wie Leake das an
nimmt. Die s ü d l i c h e dieser pforten war das heilige oder 
thriasische thor, die n ö r d l i c h e bildete das kerameikische oder 
gräberthor; ersteres führte nach Thria, Eleusis und Peiraieus, 
letzteres nach der akademie , Kolonos Hippeios , dem Peloponnes 
und Böotien. 

Es bedarf je tz t , seit mit andern grabmalen auch die stele 
des D e x i l e o s hier gefunden ist (Archaeol. zeit. 1863. Anz. p, 
1 0 3 * : s. Phil. XXI^ p. 366), keines zweifeis mehr dass nahe der 
Agia Triada die örtlichkeit dieses thores zu suchen sei; denn 
Dexileos ist unter jenen die im sogenannten korinthischen kriege 
(Ol, 96, 3) fielen, deren gräber Pausanias (1 , 29, 8) vor dem dipylon 
im äussern Kerameikos und auf dem wege nach der akademie an
traf. Dieses für die örtlichkeit mithin entscheidende denkmal, weil 
es noch auf seiner ursprünglichen stelle gefunden ist, sichert die 
Stätte des dipylon und dessen n ö r d l i c h e pforte als keramei-
kisches thor, xsga(xsixal itvkai (Hesych. Jq^iidoi itvXaig), eben 
so den ^eg nach der akademie. Zugleich bestätigt es den namen 
dieser pforte als "Hgiai nvXai (Etym. M. 437, 11—21), durch 
welche die leichenzüge, namentlich der vom Staate ehrenvoll be
statteten krieger, in den äussern Kerameikos als der gräberstadt 
gingen (Paus. 1, 29, 2—4. Phot. ''Hgia und Ki-ga\jisixdii)\ hier 
wurden bekanntlich auch die Öffentlichen nekrologe bei der feier 
dieser bestattungen gesprochen (Thucyd. 2 , 34). Unmittelbar 
von der kerameikischen pforte des dipylon, ging man sechs Stadien 
weit zur akademie hin (Cicer. de Fin. 5, 1), wo sich am wege 
ov noXh dno xov dinvXov, iv dgiöiiga tlg AxadruiCav dTxiovxojp, 
das grab des Skythen T o x a r i s (Lucian. Scyth. c. 2) fand; 
umgekehrt führte diese eintausend schritt weite, links und 
rechts mit malen besetzte gräberstrasse des äussern Kerameikos, 
von der akademie gerade auf die fronte des dipylon, wie aus 
Livius (31, 24) deutlich wird. Mit recht konnte dann auch die 
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akademie als zum äussern Kerameikos gehörend und mit diesem 
eine einzige Vorstadt bildend, angesehen werden (Hesych.' Axadj]-
fita). So mochte, wohl von Stiftung der grossen panathenaen an, 
diese Strasse als der geeignetste Sammelplatz der pompengänger 
des panathenäischen festes bestehen (Thucyd. 1 , 20. 6 , .o7), 
während sich bei der direkten Verbindung des dipylon mit dem 
leokorion auf der agora des innern Kerameikos, die spitze dieser 
glänzenden pompe mit der peplostriere angesichts des hügels 
ordnete auf welchem das alte heroon des Theseus, des feststifters 
lag^; ein umstand, auf welchen gewiss ein nachdrückliches ge
wicht zu setzen ist. Philostratos Î Vit. Soph. 2, 8, 3) erwähnt 
»och eines ßovXsvxi^gtop XC^P xs^pixcov . . . nagd xdg xov Ksga-
^uxov nvX.ag ; das ist jenes buleuterion mit seiner xoivr{ iaxCa 
im temenos der techniten des Dionysos, welches Athenaeus (5, 
§. 49, p. 212) am Kerameikos erwähnt, es sind auch diese tech
niten diejenigen aus welchen der priester des Dionysos Melpo-
inenos ix XS^PSITÖOP gewählt wird, dessen thron sich im theater 
des Dionysos gefunden hat (W. Vischer, N, Schw. Mus. p, 19 : 
Philol. XIX, p. 363). 

Aus der südlichen pforte des dipylon führte, wie bemerkt, 
der heilige weg als grenzscheide zwischen der Hippothoontis 
südlich und der Oineis nördlich, an Thria hin nach Eleusis; da
her der name 'Isgd niiXfj oder 0gidaiat noXat, Mit grund konnte 
also Plutarch (Pericl. 80) auch das dipylon als thriasisches thor 
iü den Worten bezeugen taq)ijvai Ö' 'Ap&t{^6xgitov nagd 0g la^ 
ata ig nvXaig, al vvv dlnvXov ovo^dC^vxai» Es scheint des 
Anthemokritos mal das erste bemerkenswerthe grab vor dem 
thore am heiligen wege gewesen zu sein welches dem Pausanias 
(1 ,36 ,3) in der ganzen reihe gräber auffiel, während das Stand
bild dieses heroldes neben einem bade hier, durch Isaios (Harpo
cration s. V. ^Av&siioxgtTog) ngog xaig 0giaaiaig nvXaig genannt 
ist. Jene bemerkung des Plutarch, dass zu s e i n e r zeit [%'v%^i 
das thriasische thor dipylon genannt wurde, lässt auch folgern 
es sei der ältere name heiliges thor später dem andern gewichen 
und mit ihm in dipylon aufgegangen. Wenn Pausanias also den 
heiligen weg nach Eleusis von der stadt aus betritt ohne das 
t h o r zu nennen durch welches er geht, auch Plutarch an diesem 
wege des Anthemokritos grab meldet, war er durch die thriasische 
oder heilige wegpforte des dipylon gegangen; er beschreibt, ent-
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sprechend diesem, hier auch ganz andere gräber als beim austritte 
durch die k e r a m e i k i s c h e pforte desselben thores. 

Dass man seit bestehen des dipylon nur durch dieses auch 
vom Peiraieus her die stadt betrat, ist nicht in abrede zu stellen, 
den eingang durch das alte peiräische thor finde ich nirgends er-̂  
wähnt. Lukian lässt in einem dialoge (Nav. s. vota 35) vier 
athenische freunde nach dem Peiraieus hinabgehen , um dort das 
kolossale aegyptische frachtschiff zu sehen; die dreissig stadien 
zurück wieder nach dem dipylon herauf gehend, will verabredeter 
weise Lykinos (§. 17) seinen wünsch zuletzt von ihnen ausspre
chen, wenn ihm nach seiner Versicherung auch nur ein halbes 
Stadium weges xo nqo xov diTxvXov dazu übrig bleiben sollte: 
Adeimantos äussert (§. 24) in seinem wünsche, er würde (anstatt 
des hafens im Peiraieus) das meer in einem grossen kanale bis 
zum dipylon führen, xtjv ^dXaxxav dy^gi ngog xo dinvXov, hier 
solle der hafen sein in welchem sein schiff den ankerplatz fände, 
denn es sei dann gleich vom Kerameikos aus zu schauen, xaxa-
q)apsg op ix xov Ksgafxsixov: zuletzt kommen alle vier (§. 46) 
Ttgog xb dinvXov an, ohne dass jedoch dem Lykinos zur äusserung 
seines Wunsches zeit geblieben ist. Man erkennt hieraus die 
läge des Kerameikos unmittelbar an der innern seite des dipylon, 
letzteres zugleich als das gewöhnliche eingangsthor vom Pei
raieus nach der agora zu jener zeit. Wäre südlich vom dipylon 
das peiräische thor für den durchgang offen gewesen, würden 
jene vier freunde hier zur stadt eingetreten sein, da sie bereits 
unterwegs (§. 35) über erschöpfung klagen und im schatten einer 
olive inl xrjg dvaysyga[xfxspijg axtiXrig einen ausrubeplatz wählen 
wollten. Unter solchen grabmalen, welche auch Pausanias (1 , 
2, 2) hier am wege nennt, müssen viele berühmten männern an
gehört haben, wie die namen Menander und Euripides bezeugen; 
das letzte unweit des thores , welches eineu reiter und sein ross 
als epithema zeigte, war von der hand des Praxiteles gearbeitet; 
von den historisch berühmten gräbern der kimonischen familie 
jedoch die vor dem melitischen thore lagen, unter denen er das 
mnema deö Thukydides sehr wohl kennt, erwähnt Pausanias bei 
seinem eiogange eben so wenig als von Melite selbst. 

Ein bedenken dass man durch die heilige pforte des dipylon 
unmittelbar den innern Kerameikos betrat, hebt noch eine andere 
stelle des Lukian (Dialog. Meretr. 4, 2—3). Hier kommt Cha-

2 7 * 
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rinos aus dem Peiraieus, drsX&dov ix Usigaioog, und findet in\ 
X(ZP XO/^OOP ip xq) Ktgaftstxw — slrjiorxcov inl xd ds^id 

ngbg xq) dtJtvXq) die dann angeführten worte geschrieben; diesel
ben standen also da, wenn man vom Peiraieus gleich rechter 
hand in das dipylon, also zur heiligen-pforte einging, an der 
thorwand. Wie auch dieses erkennen lässt dass man sich un
mittelbar beim eintritte in das dipylon in der Strasse des Kera
meikos nach der ^gora befand, bestätigt eben so die unmittelbare 
Verbindung zwischen dipylon und agora, der dialog (Meretr, 10, 
2) wo ein mädchen dem Kleinias von der agora bis zu diesem 
thore nachgeht; eben so lässt Lukian (Scyth. IV, p. 147) den 
Anacharsis unmittelbar vom Peiraieus in den Kerameikos gelan
gen, obgleich er hier einen anachronismus begeht, da zur zeit 
des Solon noch kein Peiraieus als hafen bestand. Als Pompejus 
zur einschiffung nach dem Peiraieus ging, konnte jene pyle an 
welcher i n n e r h a l b nach der stadt zu das monostichon ifp' o6ov 
(3r av&gconog oldag, inl xoaovxov ei &e6g, a u s s e r h a l b aber 

TTgocrsdoxojfjisv, ngoas'AvvoviiSV si'dofisr, ngnjcsfxnofjtsv angeschrieben 

war, nur die heilige pforte sein. Man erkennt schliesslich dass, 
gleich dem Pausanias, auch alle jene personen bei Lukian vom 
Peiraieus her wohl durch das dipylon, im engern sinne aber durch 
dessen heilige pforte eingehen. 

Die angeführten Zeugnisse des Lukian lassen offenbar er
kennen dass durch die thriasische oder heilige pforte des dipylon^ 
der gangbare weg nach dem Peiraieus führte; ein weg, der 
auch schon als die grosse verkehrsstrasse zwischen hafen und 
agora, am besten unterhalten sein musste. Das thor südlich vom 
dipylon, welches in der zeit des Plutarch das peiräische genannt 
wurde , kann mithin damals nur ein verlassenes und nicht mehr 
benutztes gewesen sein: ein thor welches durch die ringmauer 
zwischen die beiden schenke! der langen mauern führte und nur 
in der thalschlucht zwischen dem Nymphenhügel und der pnyx 
liegen konnte, bleibt hierbei ganz ausser spiel. Lässt man die 
oben vorgeschlagene einrichtung und statte des dipylon gelten, 
dann hat der ansatz dieses peiraischen thores bei Curtius (Att. 
st. H, plan) volle Wahrscheinlichkeit; es ist das thor welches 
Leake auf seinem plane mit reitertbor bezeichnet hat , und lag 
eine strecke südlich vom dipylon, da Plutarch (Syll. 14i) es von 
der heiligen pforte desselben durch einen h e p t a c h a l k o n ge 
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nannten mauertheil (lo fxsxa^v zrjg Tlsigal'xrjg nvXr^g xal xrjg 
'legdg^ geschieden beschreibt. Eine nXaxsia (Plutarch. Thes. 27) 
führte südlich unter dem Theseion zu ihm hin, an deren ende 
in seiner nähe das alte heroon des Chalkoodon stand: und weil 
schon die besiegten Amazonen diesem thore zuflohen, war dasselbe 
jener zeit bereits vorhanden. Das ist einer der gründe welche 
mich bestimmen dieses für das alte p h a l e r i s c h e thor zuhalten, 
bevor es den namen peiraisches empfing; denn nach des Plutarch 
äusserung im xdg nvXag . . . dg vvv Heigal'xdg ovofid^ovai zu 
urtheilen, muss der name ursprünglich anders gelautet haben. 
Nicht minder dient das heroon des Chalkoodon zur bestärkung 
dieser meinung; denn dieses denkmal reicht in die zeit des The
seus, genauer des Aigeus zurück, indem es nur das heroon jenes 
euböischen fürsten Chalkoodon sein kann, dessen tochter Aigeus 
zur gattin hatte (Athen. 13, sect. 4, p. 556) , zu dessen söhne 
Elphenor noch Theseus die eignen söhne flüchtete als er von den 
Athenern vertrieben wurde (Plutarch. Thes. 35). 

Die läge des innern Kerameikos, unmittelbar mit dem dipylon 
beginnend, wurde aus Lukian und Livius (a. a. o.) deutlich, die 
worte des Plutarch (Syll. 14) über das morden und blutvergiessen 
durch die Soldaten des Sylla nsgl xtjv dyogdv — lov ivxbg xov dmv" 
Xov KsgafASixov — did nvXojp xaxaxXvaai xo ngodaxsiov (Pau
sanias 1, 20, 4) stimmen damit überein; zugleich erkennt man 
aus beiden angaben den unterschied zwischen dem ganzen Kera
meikos und seiner agora. Für meine auffassung dass beide pforten 
des dipylon in jene einzige breite Strasse einmündeten, die mit 
den stoen erzbildern und monumenten zu beiden selten besetzt 
war, könnten ausser Pausanias (1, 2, 4) und Livius (a. a. o.) noch das 
p o m p e i o n und i a k c h e i o n sprechen. Die bemerkung des Pau
sanias dass im p o m p e i o n alle staatspompen von den Athenern 
ausgerüstet würden , kann doch nur so verstanden werden dass 
die pompen hier ihren apparat, ihre pompeia empfingen, nicht 
aber dass dieser apparat hier in diesem gebäude beständig aufbe
wahrt sei [vgl. Philol. XXIH, p. 50). Denn alle pompeia, also ge
räthe gefässe und was überhaupt zur ausrüstung der staatspompen 
diente, selbst die rothen kleider der m e t o i k en welche bestimmte 
pompeia zu tragen hatten, waren s t a a t s e i g e n thu m, sie ge
hörten zum S t a a t s s c h a t z e und bildeten das Inventar des staats-
schatzhauses, des grossen burgtempels oder parthenon ; aus diesem 
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werden si^ verausgabt, nach dem pompeion zur ausstattung der 
pompen gebracht, und nach erledigtem gebrauche wieder in den 
burgtempel eingeliefert, ich glaube das in meinen abhandlungen 
über den parthenon deutlich genug dargelegt, auch die Veraus
gabung solcher gegenstände mit ihrer bildlichen darstellung, auf 
dem zophorus dieses tempels mitten über der thüre des pronaos, 
gesichert zu haben (s. Philol. XVU. XVHl. XIX). 

Das pompeion bestand längst als Demosthenes (24, 39) da
von sprach und Diogenes es zu einem witzigen vergleiche (Diog. 
Laert. in Diog. Cynic. 2) nutzte; wahrscheinlich ist seine Stiftung 
mit der anläge des dipylon wie der vorhin erwähnten prachtstrasse 
zwischen diesem und der agora, gleichzeitig und von einem und 
demselben epistaten erwirkt. Dann erklärt sich auch die wähl der 
statte für das pompeion an dieser breiten und schönsten Strasse 
der Stadt, die wie zum rendezvous aller in dem gebäude ausge
statteten pompengänger gemacht war, so dass die rangirung 
ihrer züge gleich unfern davon beim leokorion an der agora, 
statt finden konnte : und wie günstig gelegen für die pompenordnung 
diese gegend der kerameikischen pforte schon vor dem baue des 
dipylon gewesen ist, bezeugt die älteste nachricht von Ordnung 
der spitze des grossen panathenäischen festzuges am leokorion 
durch Hipparch. So muss denn alle zeiten hindurch dies bestan
den haben , da eben noch Pausanias die ausrüstung aller pompen 
im pompeion kennt. Es liegt wohl auf der hand dass pompen 
welche sacra abzuholen und zu geleiten hatten, sich von hier ge
ordnet nach dem heiligthume begaben aus welchem sie die sacra 
empfingen und an die besondere statte geleiteten. 

Gleicherweise ist die statte des i a k c h e i o n hier am gele
gensten orte; denn die im pompeion ausgerüsteten pompengänger 
mitdem iakchagogos und der übrigen priesterschaft an der spitze, 
konnten unmittelbar das agalma des lakchos in empfang nehmen, 
hierauf die ganze agora mit iakchosgesang umziehend (Hesych. 
df" dyogag. Schol. Aristoph. Ran. 395—399), durch die heilige 
pforte des dipylon in den eleusinischen weg eintreten. 

War das also die feststrasse welche die züge nach Eleusis 
passirten, dann erklärt sich warum Pausanias (1 , 36 , 3) als 
von selbst verständlich, weder eine besondere Strasse von der 
agora ab, noch ein besonderes thor nennt welches nach Eleusis 
führte, sondern gleich mit beschreibung des heiligen weges und 
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des Anthemokritosmales beginnt; denn thor und Strasse hatte er 
bereits ( 1 , 2 , 4) bei seinem eintritte beschrieben, wenn auch 
nicht mit namen genannt. 

Seit wann aber bestand das dipylon sammt der prachtstrasse 
nach der agora? Und wer kann schÖpfer der ganzen anläge 
gewesen sein? Hierüber sei eine vermuthung gestattet. 

Dass für den weg zum demos Peiraieus und dem mecre 
nach Phaleron, schon eift thor in der westlichen Stadtmauer be
stand noch ehe Peiraieus stadthafen wurde, darf man einräumen. 
Hatte der alte weg nach dem hafen Phaleron dieselbe richtung, 
war also der gleiche, dann bog er nördlich an der höhe Peiraieus 
ab und ging am fusse derselben und zwischen dem Halipedon 
nach Phaleron; denn von Athen aus wird man nicht mitten über 
das ehemals sumpfige Halipedon nach Phaleron gegangen sein. 
Jenes thor in der Stadtmauer war dann zugleich das alte phale
rische. Die anläge des hafens in Peiraieus, die führung der 
langen mauern (zunächst über das areal des demos Keiriadai) welche 
zwischen ihren schenkein die befestigte communication erwirkten 
die nach Thukydides während des peloponnesischen krieges auch 
zur bewohnten statte eingerichtet war (Andocid. Myster. p. 2 3 ; vgl. 
oben §. 22 Theseion), musste bestimmend auf die Umgestaltung 
dieses alten phalerischen und peiraischen weges einwirken; man wird 
ihn so viel als möglich aussen dicht unter dem nördlichen Schen
kel hingeführt haben, um ihn so von den geschossen der mauer 
beherrschen zu können, auch das thor in beiden schenkein zu 
seinem durchlasse, der Sicherheit wegen so nahe wie möglich an 
die überragende fortification des Peiraieushügels geschoben haben. 
Leake hat gewiss richtig die bdbg dfxa^ixog bei Xenophon (Hell. 
2, 4, 10) in ihm erkannt, wahrend ich mit ihm hinsichtlich des 
phalerischen weges durch das itonische thor nicht übereinstimmen 
kann. Als nun vollends mit anläge des dipylon der weg nach 
der heiligen pforte gerichtet wurde, erübrigte sich auch das alte 
peiräische wegethor, man benutzte es nur zu einem besondern 
gebrauche; dass es aber bestehen blieb, zeigt die erscheinung 
seines namens noch zu des Plutarch zeit in jener katastrophe 
der Syllanischen belagerung. Lukian und Pausanias Hessen diese 
breite fahrstrasse an den resten der langen nördlichen Schenkel-
mauer deutlich erkennen : allein da sie als der gewöhnliche pei
räische weg schon beim Platon erscheint (note 82), wird auch 
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das dipylon unter diesem schOn bestanden haben; erwägt man 
dann wie die so kurze zeit in welcher Themistokles den ersten 
mauerbau sammt der festen anläge des hafens Peiraieus ausführte, 
zu dem grossartigen baue des dipylon schwerlich frist vergönnte, 
liegt die vermuthung nahe ihn dem P e r i k l e s zuzusprechen; 
dieser mochte als Vorbereitung zum peloponnesischen kriege das 
feste dipylon angelegt haben, um die ganze westfronte der stadt 
gegen die angriffe der Lakedaimonier wie deren verbündete zu 
verstärken, und die beiden hauptthore von Eleusis und der aka
demie her, als Schlüssel der stadt, zu einem geschlossenen ver-
theidigungswerke zusammenzufassen. Diese vermuthung empfängt 
eine gewähr durch Appian (Bell. Mithrid. 30), welcher sagt dass 
Perikles die befestigungsmauern, bis nach Peiraieus hinab , ver
stärkt habe; man kann also wohl glauben dass er den g a n z e n 
in rede stehenden zug der westlichen Stadtmauer möglichst sturm
frei machen wollte (vgl. Böckh, staatshh. f, p. 282). Eine natür
liche folge davon musste die entsprechende führung der wege 
ausserhalb unmittelbar zum dipylon sein, welche innerhalb die 
breite prächtige Strasse nach der agora fortsetzte. So entstand 
der n e u e weg durch die heilige pforte des dipylon über Keiria
dai nach Peiraieus. Dass man jenes, hierdurch dem offenen ver
kehre entzogenen peiraischen thores dennoch bedurfte, meine ich 
aus der natur der heil i g e n pforte schliessen zu dürfen. Plutarch 
(Q. R. 27) weiss zwar von den Römern dass die mauern , nicht 
aber die thore einer stadt heilig seien, das lag aber in dem 
ritual der römischen städtegründung, auf die Hellenen ist das 
nicht anwendbar; denn wenn ausdrücklich ein h e i l i g e s thor 
zu Athen gemeldet wird, glaube ich dass es dann auch nach den 
religiösen begriffen der Hellenen nicht möglich gewesen sei , die 
zum tode bestimmten Verbrecher welche vom henker in das ba-
rathron (s. weiter unten) auf Keiriadai gestürzt wurden, durch 
die heilige pforte zu jener richtstätte zu führen , ohne dass man 
gemeint hätte die pforte zu entweihen: es wird hierzu eine be
sondere und deshalb wohl verrufene pforte gedient haben , in der 
ich eben die alte phalerische oder peiräische sehe: auch liesse 
sich aus diesem gründe begreifen, weshalb nirgends eine meidung 
über den eintritt zur stadt durch dieselbe vorkommt. 

Ist nun gleichwohl diese peiräische pforte südlich des dipylon 
vorhanden, wie das bereits auch Leake so angenommen hat, ver-
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räth doch keine einzige Überlieferung noch ein weiteres thor 

unterhalb dieser: eben so wenig erscheint sie unter dem 

namen des m e l i t i s c h e n thores. Weder kann also Melite und 

sein thor, noch können die kimonischen mnemata welche dieses 

thor prägnant bezeichneten , zwischen dem dipylon und dem pei

raischen, oder auch zwischen letzterem und Peiraieus gelegen 

haben. Das lässt sich noch durch andere notizen vielleicht zur 

gewissheit erheben. 

Mit recht nämlich haben 0 . Müller (zu Leake Top. p* 4 6 0 

ügg.) und Ross , M e l i t e nebst seinem thore nördlich oder nord

östlich der bürg gesetzt , Leake hat sich zuletzt dem angeschlossen ; 

Forchhammer verlegt es entgegengesetzt , südwestlich der bürg 

auf die höhen der pnyx : E. Curtius folgt ihm und denkt es auf 

und um den Nymphenhügel, obwohl er doch ganz richtig den 

tempel des Hephaistos auf Kolonos an der agora des Kerameikos 

lässt , wo derselbe neben dem tempel der Urania auf Kolonos 

Agoraios bezeugt wurde (Paus. 1 , l 4 , 5 ) . Nun ist aber klar 

wie das Hephaistion, von diesem Kolonos eben so wenig entfernt 

werden könne als vom Eurysakeion; denn dieses heroon des Aiaki-

den Eurysakes mit dessen aitare lag unweit des Hephaistion, aber 

bereits auf dem gründe und boden von Mel i t e^^J wo ehmals 

auch des Eurysakes wohnung gewesen war (Plutarch. Sol. 10), 

es g ing zwischen dem hephaistion und eurysakeion die grenze 

dieses demos hindurch. Auf Kolonos, der einen eignen demos 

bildete^'^), standen tagelÖhnei* K o l o n i t e n genannt ^^): andere 

ähnliche leute fanden sich dem schräg gegenüber am n ö r d l i c h e n 

burghange beim anakeion ^^); auf diesem Kolonos (auch fiia&iog 

56) Harpocrat. EvgvadxHov. Plutarch. Sol. 10. Temenos und altar 
des Eurysakes, Paus. 1, 35, 2. Suid. Evgvadxsg. 

57) Saupp. De dem. urb. p. 18 sqq. Böckh, staatshh. II, 303. 
Ross. Deinen p. 10. 

58) Harpocrat. Kokiaylxag. Fr. Thiersch, Act. phil. mon. 1. 3 , p. 
325. Hypoth. Sophocl. 0 . Col.: i<)jt> ydg xal hfgog Koktovog ngog TM Evgv-
üaxsio) ngog co ot juta&agvovvxsg ngof^jTijxsaav, Schol. Aeschin. Timarch. 
123. Schultz.: Jvo elcl Kokcoyol dtjfÄOv xJjg liTTrxtjg' xal iv TM f^tv igydT\at> 
Tiday xal hxsxktjTo ^gyaTixo\g, 6 ds tTsgog l'nntog' Iv di TM igyanxw ol 
dyoga2ot xal /UKT^agyovvTsg ^üay, Poll. 7, 133 erwähnt den Kolonos iy 
dyoga nagd TO EvgvadxHov, ov aw^sdav ol ^utö^agyovyif-g. Phot. Hesych. 
exp' rik^sg: Leutsch. ad App. Provv. IV, 49. 

59) Anecdi Bekk. 212, 12: ^Avaxslov: Jioöxovgoyy Isgov, ou vvv ot 
^ußS^off'ogovyTsg dovkov hcidaiy, wo ich in dem ^vvv nicht finden kann, 
dass sie den Standort hier mit Kolonos gewechselt hätten. 
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Xsyofisvog) wohnte M e t o n ^ ^ ) : sein haus stand an der stoa Poi
kile ^ )̂ hinter welcher gerade Kolonos begann, und wenn gesagt 
wird es habe hinter der makra stoa gelegen, xb bmaO^sv x^g 
Maxgäg Gxoäg (note 63), ist mit dieser nur dieselbe Poikile ge
meint welche ursprünglich peisianaktische stoa hiess (Plutarch. 
Cim. 4). Hinter der Poikile wohnte auch der aus Lukian (Dialog, 
meretr. 8, 2) bekannte Wechsler Demophantes. 

Ausser dem eurysakeion auf Melite, werden das heroon des 
M e l a n i p p o s , sohnes des Theseus und der Perigune*'^), wie die 
Wohnungen des daduchen Ka l l i a s^^ ) , des P h o k i o n und T h e 
m i s t o k l e s ^ ^ ) nebst dem tempel der Artemis-Aristobule genannt. 

Lag schon Kolonos n ö r d l i c h der agora, wird die gleiche 
läge von Melite auch in des Demosthenes rede gegen Co non (1258) 
deutlich gemacht; und wenn überhaupt das l e o k o r i o n in mitte 
der agora, iv fiiocp xo} Ksgafisix^ ^^), das pherephattion am Öst
lichen ende derselben als xonog iv dyogä ^̂ ) schon gesichert ist, 
bestärkt der redner auch das örtliche verhältniss dieser beiden 
Stiftungen. Nach seiner erzählung geht Aristion, wie gewöhnlich 
gegen abend, auf d e r a g o r a z w i s c h e n dem l e o k o r i o n 
und p h e r e p h a t t i o n spazieren; an einem solchen abende wo 
gerade Phanodemos mit ihm geht, begegnet beiden nahe am leo
korion der Ktesias, scheinbar angetrunken, geht jedoch an ihnen 
vorüber nach Melite hinauf, nagriXds ngog MsXixrjv dvm: 
nachher, als beide vom leokorion zurückkehren, erscheint Ktesias 
mit andern gesellen von Melite herabkommend , wieder auf der 
agora, überfällt und mishandelt jene beiden. 

Hieraus sieht man dass der weg nach Melite hinauf, in 
mitte der agora zwischen dem leokorion und pherephattion hin-

60) Schol. Aristoph. Av. 997. 
61) Aelian. Var. 4. 13, 11: iysiTyla dt avitj r? Iloixikyi. Harpocrat. 

Bamksiog <nod, der als dritte stoa ^ ndkat fisy "AvdxTiog xakovfxiytj, 
Uoixlkv] ds jusToyo/uaad^sTaa angiebt, wo nur üsiGaydxTiog zu lesen ist. 
Vgl. Göttling, Ges. abhdl. II, p. 133 ügg. Schol. Aeschin. ^Ctesiph. 184 
Schultz, wo drei stoen: // ^tv Ixakslxo Baalksiog, ij ds TWV ^Eg/niov, t) ds 
IJsioaydxTog TOV xxiüayTog. 

62) Harpocrat. Mskavmnstoy. Plutarch. Thes. 8 nennt deshalb 
pirapernelle und asparagos als die den nachkommen der Perigune hei
ligen gewächse zu Athen. 

63) Schol. Aristoph. Ran. 501. 
64) Plutarch. Phoc. 18. Themistocl. 22. 
65) Vgl. §. 15, Leokorion. Phot. Harpocr. Hesych. Jsoxojgsiov. 

Thucyd. 1, 20. 6, 57. 
66) Not. 33. 
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durch führte. Ist nun vorhin gezeigt wie das e u r y s a k e i o n 
nahe dem hephaistion , auf Kolonos Agoraios schon in der mark 
des demos Melite stand welche unmittelbar hinter der Poikile 
und des Meton wohnung begann, dann weiss ich in der that nicht 
wodurch noch einleuchtender gemacht werden könne dass Melite 
nördlich an der agora des Kerameikos gelegen, auch vielleicht 
noch einen nördlichen abschnitt derselben eingeschlossen habe. 
So wird es s ü d l i c h durch die agora schon vom nordfusse der 
bürg getrennt, nach dem dipylon zu w e s t l i c h aber scheidet der 
demos Kolonos und der hinwärts sich erstreckende theil des Ke
rameikos , dasselbe von jeder berührung mit der stadtregion im 
süden und um den Nymphenhügel ab. 

Wer freilich Melite diesem entgegengesetzt südwärts der 
agora, um und auf dem Nymphenhügel oder gar auf die höhe der 
pnyx oder des pelasgischen hemikyklion setzt, wird nothwendig 
die poikile oder makra stoa, den Kolonos Agoraios sammt dem 
tempel der Urania, dem hephaistion, eurysakeion und melanippeion 
mit den vorhin genannten Wohnhäusern, ebenfalls dorthin verlegen 
müssen, wie das folgerecht auch von Forchhammer geschehen ist. 

Eine solche Situation mitten in der stadt, an der agora und 
theilweise erhöht liegend, hatte Melite mit Kolyttos gemein; dass 
beide neben einander lagen erkennt man aus Strabon ^̂ ) mit 
Sicherheit, auf die grenzstelen durch welche sie geschieden waren 
scheint auch der scholicist des Aristophanes ^̂ ) anzuspielen. Ko
lyttos muss deshalb Melite o s t w ä r t s berührt haben, weil es zur 
phyle Aigeis gehörte, in welcher von Gargettos herwärts Diomeia 
mit dem Kynosarges lag, während der nur acht Stadien von der 
Stadtmauer entfernte und ihm angrenzende demos Alopeke, schon 
zur Antiochis gehörte (Herodot. 5, 63). Diese läge machte die 
Wohnungen in Kolyttos und Melite zu den beliebtesten und ge
suchtesten in ganz Athen; denn gewiss wird Lukian in jenem 
gespräche ^ )̂, dem Adeimantos nur einen wünsch in den mund 
gelegt haben der in Athen allgemein war, als er diesem, welcher 
am llissus in der südlichsten niederung wohnt, wünschen lässt 
sein haus mit einer andern wohnung an einem günstiger bele
genen orte etwas über der poikile (iv intxaCgqt f^ixgov vnsg 

67) Strab. I, p. 103). ^ 
68) Av. 997: Mg iy Tolg o^vöfAolg ysyganrai xr^g ncksorg. 
69) Lucian. Nav. 8. vota. 13, 
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XTjv fjo IX iX r/p) tauschen zu können. Auch Plutarch"^) be
zeichnet Kolyttos als den preiswürdigsten wohnort durch die 
parallele mit dem schönen Kraneion zu Korinth und Pitane bei 
Sparta. 

Mit der läge von Kolyttos in mitten der stadt neben Melite, 
triÖt die Kolyttische s t e n op o s zu, welche Kolyttos mit der agora 
verband. Von dieser aisvoanog bemerkt noch Himerios ^^), sie 
habe nach jenem demos geheissen, sei im m i t t e l s t e n t h e i l e 
de r S t a d t belegen und ihrer nutzbarkeit für die agora wegen 
sehr werth geachtet. Die agora zu des H i m e r i u s zeit wird 
man aber nur für die agora des Kerameikos halten und nicht in 
der südstadt denken dürfen. 

Für die Östliche berührung von Melite durch Kolyttos, spricht 
auch D i o m e i a , der nachbarliche demos des letzteren, in welchem 
das Kynosarges mit dem berühmten herakleion lag; denn hierher 
ziehen demoten aus Melite und feiern wegen der zusammensied-
lung das fest metageitnia ^^). Die ansiedlung oder namengebung 
beider demen setzt die legende kurz vor und in die theseische 
zeit, da Melite wie Diomeia durch aufnähme des Herakles und 
Stiftung von dessen cultus bekannt sind; M e l i a , die ortsheroine 
von Melite, ist die geliebte des Herakles ^^): Kolyttos, der stamm
heros seines demos, ist vater von Diomos, des heros von Diomeia, 
Diomos aber liebling des Herakles und Stifter von dessen hieron 
und cultus im Kynosarges ^^). Hieraus wird also das zeitver-
hältniss der Stiftung aller drei demen erkennbar. Sagt nun die 
legende ^̂ ) Herakles habe sich mit der ortsheroine Melia vereinigt, 
ein ansehnliches hieron in Melite und zugleich daselbst die weihe 
in die kleinen mysteria empfangen [iv MsXixrj . . . 'HgaxX^g xd 
fiixgd jurjöxrjgia] dann fragt es sich wie man diese so merkwürdig 
von dem gewöhnlichen abweichende Überlieferung zu deuten habe. 

70) De exil. 6. 
71) Himerius in Phot. Bibl. p. 375. Bekk. ^Tsyconog ng tjy Kokvnhc, 

OVTCO xakovfzsvog sv T(V ̂ s<J^avidT(p Trjg nokscag, drjuov ^tv S)(toy snüj-
yvfioVy dyogag ds XQsia Ti'/uoJUfyog. 

72) Plutarch. De exil. 6. 
73) Schol. Aristoph. Ran. 501. 
74) J. Meurs., de pop. att. p. 75 flgg. Hesych. Suid. Phot. Jto^slg 

und KvvoiTagysg. Schol. Aristoph. Acharn. 603. Harpocrat, iy Jto/usloig 
^Hgdxksiov. Ueber den Heraklescultus in Melite noch Hesych. Mtjkürv 
'Hgaxk^g. Poll. 1, 27. 

75) Schol. Aristoph, Bam 501. 
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Ich will versuchen die frage zu bean twor ten , auch auf den fall 

hin dass ich irren sollte. Ungeachtet nicht in Melite sondern 

auf Agrai die feier der kleinen mysteria vor sich g e h t , e rkennt 

man doch aus dieser legende zweier le i : einmal dass die mysteria 

schon bestanden, nicht des Herakles wegen ers t gestif tet wurden, 

zweitens dass in Melite durchaus eine heilige s ta t te vorhanden 

gewesen s e i , auf welcher ein ak t der prokatharsis ausgerichtet 

wurde . Die aufklärung dieses letztern räthsels glaube ich nur in 

der annähme zu s e h e n , wenn man das p h e r e p h a t t i o n am öst

lichen ende der agora nebst der s y n t h e m a - s t ä t t e , noch inner

halb der alten marklinie von Melite s e t z t , und in diesem hieron 

die einweihung des Herakles vor sich gehend denkt. Der grund 

warum Herakles sich e i n w e i h e n liess und die sacra der Phere

phatta vollzog, spräche dafür, indem es ganz derselbe ist warum 

Theseus und Peirithoos die sacra dieser göt t in ausrichten. He

rakles will in den Hades zur Persephone hinabsteigen, den T h e 

seus befreien und zugleich den hund des Hades zum Eurys theus 

führen : ohne jedoch die sacra der Persephone celebrirt und beide 

w e i h e n , die prokatharsis wie die epopteia, empfangen zu haben, 

konnte er jenen gang nicht gehen ; Diodor (4 , 25) hat aus seinen 

quellen auch ganz r i c h t i g den grund angegeben : ngbg ds xov-

xov xov adlov VTXoXaßöip avvoiösiv alio), nagtjX&sv slg xdg^A&fi-

rag, xal fisxso^s xav sv 'EXsvalvi i^ivaxriglfxiv; zwar macht er hier

bei den Musaios damals zum Vorsteher der weihen, nach anderen 

aber wird von einem hierophanten Eumolpos , dem Herakles als 

einem Nichtathener, nach den landesgesetzen die initiation zu Eleusis 

verweiger t ^^). Hierauf adoptirt ihn jedoch der .\thener Pylios, 

und erwirk t so die prokatharsis , oder die einweihung in die my

sterien der Persephone ^ ^ ) ; dass er dann zur initiation zugelassen 

wird, versichert Apoilodor (not. 78) ausdrücklich. Nun steigt der 

held zu Tainaron in den Hades hinab , befreit den Theseus und 

führt den orkuswächter in Hermione (Paus . 2 , 3 1 , 2 ) auf dem^ 

selben wege auf welchem Dionysos die Semele hiRaufführte, an 

76) Das ist ein Eumolpos der wohl im dritten gliede vom vater des 
Immarados stammt; so lange des ahnherrn männliche nachkommen 
h i e r o p h a n t e n waren^ scheint der name Eumolpos h i e r o n y m für 
jeden gewesen zu sein. 

77) Schol. Aristoph. Plut. 84 ausdrücklich: iq^iay ds i« fÄsy fxsydka 
(liivöTrjgia) Tfjg Jrjut]Tgogj i « dt fjiixgd üsgGSffoytjg Tr^g auTrjf; S-vyaTgog. 
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das tageslicht, um ihn dem Eurystheus zu zeigen ^^]. Nur so, 
scheint es , habe man die sagen über das ganze verhältniss des 
beiden zur Initiation zu ftissen. Am wichtigsten bleibt die angege
bene Weigerung des eleusinischen hierophanten, den Herakles zur 
grossen weihe zuzulassen bevor dieser nicht Athener sei und die pro
katharsis gewonnen hatte; denn hieraus leuchtet nur immer wie
der hervor was schon oben behauptet ist, dass diese kleinen 
mysteria lange vor Herakles gestiftet sind, ja von dem augen
blicke an wohl bestanden wo mit Pandion H die eleusinien unter 
athenische Oberhoheit kamen und zum staatscultus erhoben wur, 
den, und gewiss wenn sie als eine unerlässliche Vorbereitung 
der epopteia galten, sind sie gewesen seit Athen eben die grossen 
weihen an sich gezogen und mit ihnen verschmolzen hatte, was 
auch einige ältere angaben hiergegen sagen mögen ^^). 

Auf M e l i t e zurücksehend, bekräftigt noch anderes die an
genommene läge desselben. Alles was bis hierher über diesen 
demos gesagt ist, lässt schon frühzeitig eines der angesehensten 
stadtquartiere iu ihm erkennen: es fanden sich hier die h e r o a 
des Eurysakes und Melanipppos, die Wohnhäuser des Eurysakes 
Themisthokles Phokion Kallias, wie des Diokles (vater des Stra
tegen Diokles, bei Plutarch. vit. X oratt. Lycurg.) , auch das 
grosse MtXixsoov oixog (Hesych.) benannte gebäude in dem wahr
scheinlich die tragödien ihren proagon abhielten, und der tempel 
des Herakles; ferner der tempel der Artemis-Aristobule des The
mistokles (Plutarch. Themist. 22. De Herodoti malign. 37) als 
denkmal von dessen salaminischen siege, in dem Plutarch n6ch 
eine statue dieses feldherrn bewunderte. Vor dem stadtthore 
Melite endlich lag die ausgezeichnete grabstätte der kimonischen 
familie; in welchem traurigen verfalle jedoch Plutarch (PIV) 
dieses quartier antraf, beweist der l e i c h e n a n g e r hier innerhalb 
des thores gleich bei dem tempel der Aristobule und dem hause 
des Themistokles [nXriatov x^g olxlag): denn auf diese statte 
brachte der demios die 1 e i c h name kleidungsstücke und stricke 
aller derjenigen personen, welche sich erhenkt oder überhaupt 
den ehrlosen tod als S e l b s t m ö r d e r gegeben hatten. Das be-

78) Apollod. 2, 5, 12, 2—9. Schol. Tzetz. in Lycophr. 1328. Schoi. 
Hom. Iliad. 9, 366. 

79) Wie Schol. Aristoph. Plut. 845. 1013 nebst den in n. 77 angef. 
scholien, eben so Plut. Thes. 33 und Aristides Eleus. 2, 57, 10 wollen. 
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zeugt sicher genug wie zu lebzeiten des Themistokles eine solche 
bestimmung dieser statte unmöglich gewesen sei ; denn die ein
richtung zum leichenanger, der seines gestankes wegen weit 
ringsum das bewohnen gar nicht gestattete weil die leichen der 
Selbstmörder weder begraben noch verbrannt sondern nur unbe-
stattet ausgeworfen wurden, konnte erst der zeit gänzlichen Ver
falles jener stadtregion angehören : einer zeit, zu welcher schon 
dieser theil von Melite ausserhalb der mauern der verkleinerten 
Stadt gekommen sein mochte_, da man innerhalb der mauern doch 
schvrerlich ein solches cadaverfeld würde erlaubt haben. Abge
sehen nun wie des Plutarch angäbe bestimmt zeigt dass hier 
keine r i c h t s t ä t t e gewesen ist, vielmehr bloss die cadaver der 
b e r e i t s e n t s e e l t e n hingeführt wurden, erwähnt auch weder 
er noch ein anderer eines „ b a r a t h r o n welches auch o r y g m a 
(ogvyfia) hiess", wo hinein man jene cadaver gestürzt hätte, wie 
das Ross (Theseion, p. 44, note 131) behauptet; dagegen liegt 
noch zu des Platon zeit die a l t h e r k ö m m l i c h e r i c h t s t ä t t e des 
Staates , zu welcher man alle zum tode verurtheilten Verbrecher 
noch l e b e n d h i n f ü h r t e u n d vom d e m i o s d u r c h h i n a b -
s t u r z in das o r y g m a e r s t zum t o d e b r i n g e n l i e s s , an 
einer ganz entgegengesetzten stelle, im d e m o s K e i r i a d a i . 
Deshalb wird auch dieses barathron oder orygma hier auf Kei
riadai, dem Keades zu Sparta gleich gesetzt welcher dieselbe be-
Stimmung hatte; und dass man hier die a l t h e r k ö m m l i c h e 
richtstätte des Staates vor sich habe, ^ beweist das vergehen am 
Völkerrechte welches sich die Athener zu schulden kommen Hessen 
als sie schon v o r dem P e r s e r k r l e g e , den herold des Dareios 
in dieses barathron, ig xb ßdgaßgor, stürzten (Herodot. 7, 133, 
Schol. Aristoph. Equit. 1362). 

Da Keiriadai bereits oben in der phyle Hippothoontis gesichert 
ist ^^), so bleibt über das Vorhandensein des barathron hier kein 
zweifei mehr übrig; auch wird man nicht irren in Keiriadai den 
grenzdemos dieser phyle an der langen nördlichen mauer zu 
sehen, den man gleich beim ausgange durch die peiräische pforte 
des dipylon betrat, weil eben die Hippothoontis nicht mit dem 
Korydallos aufborte soudern weiter bis zu jener mauer am dipylon 
reichte, an dieser auch noch hinabgehend Peiraieus umschloss ^^). 

80) Harpocrat. Ilesych. Suid. Stephan. Byz. Kstoiddtg oder Kstgidduu 
81) Steph. Byz. nst^gamg. 
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Eine solche läge von Keiriadai bezeugt eben so die auch von 

anderen schon mehrfach urgirte erzählung des Piaton ^^), der jene 

richtstätte des demios mit dem ßagaß-gov oder bgvyfxa, unter 

dieser mauer weit oberhalb des Peiraieus bestimmt erwähnt®^); 

ich glaube auch dass aus jenem aufsatze von Sauppe (Philol, XVH, 

p. 152) nur ein weiterer beweis hierfür wie für die festhaltung 

dieser richtstätte alle zeiten der alten stadt hindurch, fliessen könne. 

Man hat so nach dem vorhergehenden genau zwei statten 

zu unterscheiden um Melite zu bestimmen, eine r i c h t s t ä t t e 

und einen blossen l e i c h e n a n g e r ; also die richtstätte in 

Keiriadai mit dem b a r a t h r o n zur hinrichtung der noch lebenden 

Verbrecher, sodann den blossen leichenanger in Melite o h n e 

b a r a t h r o n für die cadaver der Selbstmörder. Es ist bekannt 

wie der demios in der regel ausserhalb der stadt wohnte , in 

manchen Staaten nicht einmal die stadt betreten durfte ^^); wenn 

indessen zu Athen der demios die leichname der Selbstmörder auf 

jenen anger brachte, muss er sie wohl aus den häusern der 

Stadt abgeholt haben. Auf dem Stadtplane von Athen den der 

major v. Strantz (E. Curtius, Att. stud. 1, taf. 2) gegeben hat, 

Rndet sich unweit des Nymphenhügels west l ich, ausserhalb des 

muthmaasslichen zuges der nördlichen langen mauern ein „barathron'^ 

verzeichnet; liesse sich dieses als das in rede stehende alte er

kennen, dann würde die ausdehnung von Keiriadai bis zum dipy

lon, durch eine solche feste topische marke gesichert sein. Jenes 

barathron in welches man den metragyrten warf, kommt hierbei 

gar nicht in betracht, weil das bei Stiftung des metroon schon 

82) Rep. IV, p. 439 E. 
83) Osann Syllog. inscr. p . 94 und Anecd. Bekk. 219, 8: Bagcc-

d-gov . . . ^AS-ijyt]6i d'i r^v ogvyjud n iv Kstijiccdvjy dijjuM T)jg Oiytjtdog 
ffvk^g, sig o inl S-audxM xaruyv ioad svxug ivsßakkoy, wönsg oi Aaxs-
daifÄoyiob sig xby Ksddav iyißakkov. Hier wird statt Jijg Oivtjiö'og, mit 
Stephanus Harpokration Suidas und Photios Tljg ^Innod-oMviidog zu lesen 
sein, denn in diese phyle setzen dieselben Keiriadai. Yon der glosse 
bei Harpokration und Suidas Bdga&gou, hat schon Osann (zu Stuart 
Altth; V. Athen. D. A. I I , p . 285 , n. 177) bemerkt dass sie iv Ksi>i)i>u-
diou ausfallen lässt; könnte man statt 6 dtjfj. og Ttjg'inno^oMt^nd'ogjedoch. 
6 drifxiog setzen, dann würde sie sagen der demios habe in der phyle 
Hippothoontis ausserhalb der Stadtmauer gewohnt. Indessen giebt sie 
das orygma richtig in dieser phyle, also in Keiriadai an. Bei Pollux 
und den attischen rednern ist der officielle ausdruck ogvy/ua für dieses 
barathron (vgl. J . Meurs. Att. lect. 1, 25); mit dem Keadas zu Sparta 
vergleicht das barathron zu Athen noch der scholiast zu Clem. x41ex. 
Protr. p. 51. Pott. 

84) Dio Chrysostom. 31, 122. 
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ausgefüllt, verschüttet und vom peribolos des heiligthumes um

schlossen wurde. 

Wer also das orygma in M e l i t e annimmt, hat nur die 

wähl: entweder das orygma auf K e i r i a d a i zu verlaugnen, oder 

aber z w e i orygmata für ganz gleiche bestimmung anzunehmen; 

aliein das orygma auf Keiriadai ist bezeugt, auf Melite kennt 

keine Überlieferung ein solches. Wer ferner Melite mit dem 

hause des Themistokles und dem tempel der Aristobule, i n n e r 

h a l b der nördlichen mauer in die gegend der pnyx setzen will, 

darf nicht behaupten dass jenes orygma in dem situationsplane 

der Attischen Studien (l, taf. 2j auf Melite liege; denn Melite 

sammt dem erwähnten leichenanger lag eben i n n e r h a l b von 

mauer und thor, und zwar in der Kekropis: jenes orygma da

gegen liegt a u s s e r h a l b der mauer, dazu auch in der phyle 

Hippothoontis. Eben so würde bei solcher vermeinten läge von 

Melite, dessen thor auf Keiriadai ausmünden und die kimonischen 

mnemata vor diesem thore müssten auf Keiriadai liegen , wofür 

eben so wenig ein zeugniss vorhanden ist. Man bemerkt endlich 

was für ein Widerspruch es sei, wenn (Att. stud. H. situations-plan) 

die agora nordöstlich des Areiopag, auch der Hephaistostempel 

hinter welchem doch gleich das eurysakeion in Melite lag (ob. 

not. 56j , auf K o l o n o s A g o r a i o s g e l a s s e n , Melite und 

sein thor mit dem wohnhause des Themistokles aber zum 

N y m p h e n h ü g e l versetzt wird. Ich kann in der ganzen argu

mentation (Att. stud. 1, p. 6—14) für die läge Melite's um und 

auf dem Nymphenhügel , nur einen gegenbeweis für diese läge 

sehen, und gerade die worte des (p. 8) angeführten bruchstückes 

xaxißaipov slg Üsigaiä, tjv ydg 6 xojvog ixsivij 6 xmp xoXa^ofjts-

vcop, bestärken nur meine ansieht von der richtstätte mit dem 

barathron auf Keiriadai, nicht auf Melite. 

In der that hatte nun auch die Stadtmauer auf Melite 

sammt ihrem thore mit den kimonischen mnemata davor, ein weit 

höheres alter als die anläge der langen nördlichen mauern, welche 

vom Themistokles erst nach der salaminischen schlacht gebaut 

werden; sie haben auch zusammen bestanden noch bis auf des 

Pausanias zeit, der zwar nur noch die reste jener von Konon 

wiederhergestellten langen mauern, dennoch aber das mnema des 

Thukydides zu M e l i t e , und nicht auf seinem wege an diesen ko-

nonischen mauerresten hin sah. Von einem melitischen thore in 

Philologus. Suppl. Bd. III. Heft 4. 2 8 
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dieser langen mauer, neben dem thore zum Peiraieus, habe ich 
nirgends ein zeugniss finden können: und wenn Melite nur da 
innerhalb der Stadtmauer sein konnte wo sein thor in der mauer 
war , musste beides doch in der phyle Kekropis liegen welche 
erwiesenermaassen nördlich der bürg lag, während vor der lan
gen mauer bis zum dipylon, die Hippothoontis sich ausbreitete. 
Wie gesagt kann Melite nur in der nordstadt, durch die agora 
des Kerameikos und die bürg von der südstadt geschieden, seine 
Stätte eingenommen haben. 

Zuletzt ist für die bestimmung von Melite die schon er

wähnte grabstätte der Kimoniden heranzuziehen, die ein erb-

begräbniss dieser familie war , da Marcellinus (vit. Thucyd. 17) 

es als ein solches kennt in welches kein f r e m d e r eingelegt 

werden durfte. Diese KtfA.(6via fxvrjiÄaxa, also m e h r e , lagen 

^gb xov daxsog, nigr]v xrig did KotXijg xaXoviAivrjg odov und nXri' 

aiov xoöv MtXixidcop nvX^v, oder ov noggm nvX&rv MsXixidoov ̂ ^). 

Es wurde schon oben bemerkt wie diese Koilij odog nicht für 

den schluchtenweg zwischen museion und pnyx zu halten sei, 

den Leake (Topogr. taf. 2) als Koele, dessen mauerpforte er 

(taf. 1) als melitisches thor bezeichnet. Jene gräberstiftung 

scheint mit dem male des altern Kimon (Koalemos) begonnen zu 

haben, welchen die Peisistratiden meuchlings umbringen Hessen; 

sie fällt dann in die zeit des Peisistratos, und das grundstück 

musste sich im besitze des Kimon befinden. Gegenüber diesem 

ersten mnema, hatte derselbe Kimon schon bei lebzeiten das 

prächtige grabmal seiner vier rosse errichtet welche ihm drei 

Olympiasiege gebracht hatten, von denen einer nach Herodot seine 

rückkehr nach Athen erwirkte. Eine notiz des Aelian (V. H. 9, 

32) kennt die vier pferde hier aus erz gearbeitet; eine andere 

(H. An. 12, 40) lässt zwar auch den M i l t i a d e s die vier rosse 

seiner drei Olympiasiege ähnlich, jedoch iv Ksgafisix(f begraben. 

85) Das grab des altern Kimon und dieser rosse die ihm drei 
Olympiasiege gebracht hatten, erwähnen Herodot 6, 103 und Plutarch 
vit. Cat. mai. 5. Anonymus vit. Thucyd. vom Thukydides: xsktvTrjüag 
d' iy 'Ax)-ijy*]aty, iTdtfy nktjoloy TCJV Mshridojv nvkvjy iv /w^tw xtjg 'AxTtxrjgf 
0 ngoaayogsvsTav Kolkt], Marcellin. vit. Thue. §§. 17, 32, 55 wo die 
Kt^ojvia /uvrjfxaTa wiederholt angegeben werden ngbg xalg Mskmai nv-
kat,g . . iv Kolkrjj oder nkri<slov Tuiv nvkiav, und des Thukydides öT^kt] 
mit inlygafÄfia, iüttjxsv iv Tjj Kolkt], 
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Man hat wohl mit unrecht angenommen dass nur jener äl

tere Kimon hier bestattet sei; auch Thukydides fand als familien-

glied (Herodot. ß , 41) seine grabstätte hier, ov Txoggco nvXoov 

MsXixf.dG)if wie Pausanias (l, 23, 11), iv xoig Ktjacovsioig und 
nagd xbv ^EXniPiK7]g xdcpov wie Plutarch (Cim 4) ver

sichert, wobei Marcellin (31) sagt man habe sein mnema durch 

ein Ixgiov (?) bezeichnet, welches in Attika als kennzeichen eines 

xsi'oxdqjiov für jeden gelte der in Verbannung gestorben sei. Aus 

der eben berührten stelle des Plutarch sieht man aber auch wie 

E l p i n i k e und ihr bruder der j ü n g e r e Kimon selbst, dort 

begraben waren; denn wenn derselbe Schriftsteller (Cim. 19) 

von der asche dieses vor Kytion gestorbenen feldherrn versichert 

sie sei nach Attika gebracht, auch zum zeugniss dafür die mne

mata anruft xd fiS)[gl vvv Kifioovsia ngoaayogsvofxsva, muss sich 
die sache wohl so verhalten. In welcher traurigen verÖdung 

diese kimonischen gräber zuletzt sich befanden, lassen spätere 

angaben vermuthen ^^), und ergänzen so den leichenanger innerhalb 

des thores. 

27 . Aphrodi te als Pandemos, Für die Pandemos-

Ürania und Hippolyteia. Aphrodite auf der höhe 

des südlichen burghanges, ist in der vorhergehenden abhandlung 

(VHJ. A) auf die jetzt folgende darstellung verwiesen: man wird 

auch jetzt sehen wie dort noch nicht die stelle war einen 

gegenständ zu berühren, dessen kritische beurtheilung erst die 

bis hierher geführten topographischen erläuterungen vorzubereiten 

hatten , der selbst hier noch einer sehr eingehenden archäologi

schen Untersuchung bedarf, um den cultus der Pandemos in dem 

verhältniss deutlich erkennbar zu machen wie es zu Athen be

stand. 

A. Pandemos Jene Pandemos-Aphrodite des The-

des Theseus . seus (Paus. 1, 22, 3) übergeht Forchham

mer in seiner topographie ganz. Leake (Top. p. 232, anm. 2) 

und Ross (Theseion p. 39) dagegen hielten sie für identisch 

mit der Aphrodite-Hippolyteia der Phaidra; sie müssten deshalb 

ein b e s o n d e r e s hieron dieser letztern abweisen, was jedoch 

eine irrige meinung ist; denn wenn gleich sich ergeben wird 

dass die Aphrodite der Phaidra auch nur eine Pandemos war, 

86) Hesych. Suid. KtfJtMvia. 
2 8 * 
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ist sie entschieden doch nicht jene Pandemos gewesen welche 

Theseus vor ih r bereits eingesetzt hat. Gewagter noch ist die 

annähme von Curtius in den Attischen Studien (U, p. 45). Hier 

wird bloss aus den Worten des Apoilodor (Harpocrat. Tlardr^fiog 

'A<:pgodixri, vgl . P h o t . , Athen. 1 3 , c. 25) UdvdtjfÄOv l^/^cpgodixrjv] q"rjaip 

^AürjVTjGt xX7jü7^rai xf/t dq/dgvütlaav nsgi zr?v dg^aiav dyo-

g d V gefolgert, es sei dies jene Pandemos des Theseus gewesen; 

auch wird nur hieraus dieser „altraarkf* als der des Theseus 

erkannt und sammt dem prytaneion des synoikismos in die süd

stadt vor jene Pandemos gelegt, dagegen die schon unter Solon 

vor Peisistratos bezeugte agora des Kerameikos o h n e pryta

neion gelassen; und weil ferner Pausanias die Pandemos mit 

dem synoikismos gestiftet anführt, soll auch die Pandemos am 

Kerameikos (Att. stud. p. 61) dieselbe ,,volkeinigende gottheiP* 

gewesen sein, „deren myrtenkranz die beamten der stadt trugen, 

wenn sie im Öffentlichen dienste waren". 

Mir scheint dagegen in den blossen werten jenes periegeten 

insl xs ^A&i]pafovg 0tj(Jevg ig fxlav ijyaysv dnb xmv dijfioiv nokiv, 

avxrjv xs aißea&ai, xal IlsiOoj xaxsaxr^as (Paus. 1. c ) , noch nicht die 

berechtigung zu einer solchen Schlussfolge zu liegen : um so weniger, 

als sie von keinem andern beweise unterstützt ist. Obwohl ich 

jetzt sehe dass auch Gerhard (Mythol. 1, p. 399, anm. 4) schon 

früher sich nur durch dieselbe stelle zu gleicher annähme hat 

verleiten lassen, wird man das nicht als einen beweis anziehen 

dürfen. Wäre jene schlussfolge richtig, dann müsste die sogxfj 

^vvolxia ^̂ ) auch die sogxrj Tlavdtjfxov ^Aq:godixtjg gewesen sein, 

allein davon habe ich nirgends eine andeutung entdecken können. 

Was vor allem in dieser einschneidenden frage jenen aus

druck des Apoilodor Tisgl xrp dgiaiav dyogdv betrijft't, möchte 

wohl klar sein dass der „altmarkt", wenn er ursprünglich in der 

südstadt gelegen hätte und später nach dem Kerameikos verpflanzt 

worden wäre, folgerecht dann für letzteren zum „neumarkte" hätte 

werden müssen, während jener der altmarkt blieb ; denn zu der 

87) Ueber die bedeutung der syoikesien s. auch Charax bei Stephanus 
von Byzanz (s. v. ^Ad-^jyat nökstg): o Briasvg xdg svdsxa n6ksi>g tdg iv Tß 
^ÄTTvxfj Gvvovxiaag slg'Ad-yjpag avvolxia iogitjv xaTS üxr} a axo, wo in 
dem weiterhin folgenden ngmTOd ydg ^Ad-rivaloi, Ta äcTr] xal tdg nokstg 
ivgslv IdTogovyTai/^ o^%y xal Trjy dxgonoXvv avTuiy nokvv ixdkovv xvglo) 
Svo^aUj nur der nameusunterschied zwischen bürg und stadt Athen an
gegeben wird, da die Stiftung von städten uud bürgen nicht erst den 
Athenern zugeschrieben werden kann. 
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zeit in welcher Apoilodor dies schrieb , gegen hundert jähre vor 

Augustus und der gründung des marktthores der Athena-Arche-

getis, war doch unmöglich schon ein d r i t t e r markt, ein römi

scher ,, neu m a r k t " angelegt welchen die „Attischen Studien" 

(H. heft) als solchen nennen. Ist nun auch im vorhergehenden 

gezeigt wie der markt des Kerameikos, im vollsten und eigent

lichsten sinne seiner alten bedeutung nebst allen zu dieser ge

hörenden Stiftungen, schon bei dem ersten auftreten des Solon 

bestanden habe, auch Peisistratos auf d iesem markte vor dem 

volke erschien um es zu gunsten seiner versteckten absieht zu 

stimmen, dann kann doch von keinem ,,altmarkte" im süden die 

rede sein und die Voraussetzung einer später, nach Solon, erfolgten 

Übersiedlung dieses marktes nach dem Kerameikos, wird unbedingt 

fallen müssen. Ich will meine bedenken gegen die annähme 

von Curtius geben und sie der erwägung anheim stellen, aber 

auch dankbar die berichtigung etwa begangener irrthümer ent

gegennehmen. 

B. Aphrodi te der Ganz offen mag eingestanden 

Phaidra beim sein wie mir gerade jene desperate 

Hippolytos. episode bei Pausanias, sehr lange 

unklar gewesen ist, auch kein neuerer dieselbe mir einleuchtend 

hat deuten können. Vom theater nach den propyläen am burg

hange hinaufsteigend, erwähnt er keines tempels der Aphrodite 

von Phaidra, dennoch spricht e r , an das mnema des Hippolytos 

anknüpfend, von dem ungesättigten verlangen dieses weibes nach 

der Umarmung ihres Stiefsohnes, wie von jener myrte der Aphro-

diJe-Kataskopia zu TrÖzen, deren brätter noch jetzt die Wahr

zeichen des Schmerzes dieser unerhörten liebe trügen; ohne wei

teres schliesst er hierauf die meidung an : wie die Verehrung der 

Pandemos-Aphrodite und Peitho, von Theseus eingesetzt sei als die 

demen zu einer stadt vereinigt wurden. Diese worte kommen auf die 

Stätte zwischen dem Hippolytosmale und der Gäa-Kurotrophos 

auf dem obern säume des burghanges , man merkt auch nur aus 

der erwähnung von a g a l m a t a das dasein eines tempels oder 

hieron für die Pandemos j und da er hierbei neuere agalmata erwähnt 

die an stelle der ursprünglichen vom Theseus geweihten getreten 

seien, zeigen diese wie der cultus im heiligthume nicht erloschen 

sondern noch in Übung war. Nun ist aber gesichert dass in 

dieser reihe Stiftungen, und zwar am Hippolytosmale [iq)' 'Inno-
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Xvxc^] auch das hippolyteion genannte tempelheiligthum der Aphro

dite lag, welches Phaidra der göttin gestiftet hatte um sie eben 

zur erhörung ihres sinnlichen Verlangens nach Hippolytos zu be

wegen. Diese Ursache seiner Stiftung giebt Asklepiades beim 

scholiasten zum Homer (Odyss. X, 321) an; fpaidga . . . crgoo-

dg^g i7r' aixoy x'rjxofisvi] xb fisv ngooxov Isgov 'Aq) godix7]g 

iv ^A&rivaig idgvaaxo xb vvv 'InnoXvxsiov xaXovfisvov, slg Tgoi' 

^TJva ds vaxsgov Tiagaysvofiivfj disvosixo nsi&siv xov vsaviöxov 

oncog avxtj fiiysir]: die Ursache der wähl für die statte der Phai

dra erfährt man vom Diodor, welcher sagt ( 4 , 62): xozs fiev 

dneXßovxog (innoXvxov] Isgbv ^AqigodiTrjg nagd. xr/v dxgonoXtv, 

od^sv 7]v xad^ogav elg xfjv 2^g o i^rjva. Mit Diodor stimmt 

auch Euripides ^^), der aus gleichem gründe auf derselben statte 

von Phaidra, nsxgav nag^ avtr^v IlaXXddog, den «'«o ^̂  da gründen 

lässt wo Phaidra die trözenischen berge erblicken konnte. Nach 

solchen angaben ist nichts bestimmter als die statte, jeder augen

zeuge wird dieselbe zu Athen noch heute sogleich ermitteln 

können; sie liegt viel tiefer unten am burgfelsen als die Pande

mos des Theseus, gerade da von wo aus man allein im stände 

ist, links am museion und an Aigina vorbei, die berggipfel von 

TrÖzen wahrzunehmen: diese tauchen unter den hÖhenzug von 

Agrai sobald man tiefer nach dem theater hinab geht, sie werden 

auch wieder durch die höhen von Aigina gedeckt sobald man 

etwas weiter nach den propyläen hinauf steigt. Zwischen der 

Hippolyteia und der Pandemos oben, lag die Themis sammt dem 

mnema des Hippolytos. 

Dieses hieron der Hippolyteia-Aphrodite , welches vom Pau

sanias auffallender weise nicht genannt wird, ist ein ganz neues, 

ein ngmxov Isgbv xijg 'AqgodCxtjg iv 'A&rjvaig, mithin von der 
Stiftung des Theseus wohl zu unterscheiden; auch folgt seine 

Stiftung längere zeit nach letzterer, weil der synoikismos bereits 

vollzogen war ehe noch Phaidra als zweite gattin des Theseus 

zu Athen erschien. Wie schon die absieht seiner gründung, die 

wähl seiner statte und der beiname Hippolyteia zeigte, ist es nur 

88) Hippol. 29 ügg: Kai nglv fisv ikS-slv Tvjvds y^y Tgoit,rjvi(iy,\ 
llsxgav nag" avTr,y üakkddog xajoipiov \ Ttjg Ttjads vabv Kvngtdog iyxad--
si<faTo I 'Egvaa' sgcDT* sxdijkov. ^InnokvT(p d" sni^ \ Tb koinbv (ovo^a^sv IdgV' 
(lid-ai ^sdv. Schol. ^Acfgodhfjg Isgbv Idguüccüd-at Ttjy ^Paldgav qaci, ixd-
kscs ds 'AffgodixTjy Iy)' ^InnokvxMj tjv "innokvxiav xakovai^v. 
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für eine persönliche i^lso p r i v a t e Stiftung der Phaidra zu halten, 

nicht aber für ein staatsheiligthum gleich dem Theseischen: auch 

sind von ihm eben so wenig cultusriten bekannt als von der 

Aristobule im privatheiligthume des Themistokles: dabei ver

räth das vvv 'InnoXvxsiop xaXovfisvov, wie der e i g e n t l i c h e 
name ursprünglich anders gelautet habe. Zugleich lässt die 

Zeitstellung das mnema des Hippolytos als n a c h dieser Aphro

dite gestiftet erkennen, da erst der Phaidra tod die Verwünschung 

und den Untergang des Hippolytos nach sich zog; aus guten 

gründen ist das auch für die tempel der Themis und des Askle

pios anzunehmen , weil Themis die Unschuld des Hippolytos an 

den tag brachte, Artemis dessen tod durch tödtung des Adonis 

(Eurip. Hippol. 1395) an der Aphrodite rächte, Asklepios ihn wieder 

von den todten (Paus. 2, 27, 4 ; 32, 3) erweckte. 

C. Pandemos Was für ein numen der Aphrodite ist 

und Urania, es nun welchem Phaidra das hieron stiftet, 

und welche bedeutung allein kann man ihm beilegen? Gäbe 

hierauf nicht schon jene vorhin angezogene stelle des Asklepiades 

die antwort, würde man sie vom Pausanias empfangen der an 

einem andern orte (9, 16, 2) die Aphrodite der Phaidra ebenfalls 

als eine P a n d e m o s bezeugt. Nach ihm stiftet des Kadmos ge-

mahlin Harmonia, zu Theben d r e i cultusbilder ihrer göttlichen 

mutter, der Aphrodite, in welchen sie drei potenzen oder numina 

derselben darstellte: Aphrodite-Urani a (bei Plat. Symp. 180 D 

df^rjxojg Ovgavov ß^vydxr^g], als numen der ganz reinen von jedem 

leiblichen gelüste durchaus freien liebe: Aphrod i te -Pandemos , 

als numen d e r f l e i s c h l i c h e n V e r e i n i g u n g oder inl xalg 

lÄi^scti: Aphrodite-Ap os t r o p h i a, als numen der abwendung von 

strafwürdigen gelüsten und unreinen werken. Sehr bedeutsam 

fügt Pausanias bei erklärung- des sinnes aller drei, für die Pan

demos besonders hinzu: Harmonia habe bei deren Stiftung wohl 

erwogen was unter fremden und Hellenen verübt, auch nachher 

von des Adonis mutter (Myrha oder Smyrna, Apollod. 3, 14, 4), 

, , w i e von des M i n o s t o c h t e r P h a i d r a " und vom Tereus 

erzählt worden sei. Eine so deutliche und scharf unterscheidende 

erklärung der numina einer gottheit wie diese, findet sich selten 

bei den alten; man sieht, Pausanias kennt die Pandemos der 

Hellenen nur als 'Aqgodlxj] inl xalg iJLi'^sai, nicht aber als eine 

göttin welche auf Staatenbundesschaft und politische Vereinigung 
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bezug hat; und wenn er das wesen und wirken derselben bei

spielsweise durch hinweisung auf das beginnen der Phaidra be

legt, kann die Aphrodite welche von diesem weihe gerade zur 

walterin und helferin zu solchem beginnen erkoren und eingesetzt 

ward, nur Pandemos sein. Wie liesse sich dann doch annehmen 

dfiss die Pandemos des Theseus eine ausnähme von diesem all

gemein gültigen dogma machte, und etwas anderes wäre als nur 

die ^Aqgodixr} inl xalg fiC^sai mit ihrer helferin Peitho ? 

D . Pei tho. Auch P e i t h o neben der Pandemos 

hier, lässt sich als treue helferin bei den werken der Aphrodite 

belegen: sie ist mit recht eben so der Pandemos des Theseus, 

wie jener Aphrodite der Phaidra beizugeben. Auf einem bekann

ten schönen relief (Mus. Borhon. Vol. 111, 40) wo Aphrodite, 

traulich an des Menelaos gattin Helene geschmiegt, eifrig bemüht 

ist durch süss verlockende einflüsterungen diese zu bestricken 

und in ihr das gelüst zur hingebung an Alexandres zU erregen, 

erblickt man den dämon Peilho [1110^] zu häupten beider auf 

einem pfeiler sitzend [vgl. m. nachtr. z. verzeichn, d. abguss-

samml. d. kÖnigl. mus. in Berlin, abth. I, p. 71 ^gg]. Damit 

wird Aphrodite handgreiflich nur als Pandemos hier charakteri

sirt, es ist Peitho dieser inl xalg ui^sai beigegeben um die ge

walt der verführenden Überredung zu versinnlichen. Dieser 

gruppe steht Himeros (nicht Eros) gegenüber, welcher an die 

gestalt des Alexandres gelehnt, nur begriffen sein kann über 

denselben alle reize der einnehmenden liebesanmuth auszugiessen, 

0 ds '^Ifisgog avxqj aoi mgiyy&slg , xovO^ onsg iaxlv j If^sgrov es 
d^i^asi xal igdöfiiov, wie Lukian (Deor. Dial. 20, 15) diesen dämon 

beschreibt. Vereint mit Aphrodite-Praxis findet sich Peitho im 

tempel an der agora zu Megara, Paregoros, Eros, Himeros und 

Pothos ihnen zugesellt, ungeachtet von keiner politisch einigen

den beziehung hier die rede ist (Paus. 1, 40, 3 ) ; eben so wenig 

lag eine solche der Stiftung des tempels und cultus der Peitho 

zu Sikyon unter (Paus. 2, 7, 7), und vom hieron der Artemis-

Peitho (2, 21, 1) an der agora zu Argos gilt dasselbe. Wie 

schon diese Peitho in Sikyon zeigt, ist damit keineswegs aus

geschlossen reinere und sittliche funktionen in derselben zusehen; 

Peitho sass nach des Eupolis vergleiche (Schol. Aristoph. Acharn. 

530) auf des Perikles lippe: sie kränzt in den bildwerken am 

throne des olympischen Zeus die Aphrodite (Anadyomene, Paus. 
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5, 11, 3): sie gehört mit Aphrodite zu den fünf gottheiten 

unter deren auspicien die ehe vollzogen wird (Plutarch. Quaest. 

Rom. 2) , und ist der göttin hier stets zum zeichen beigesellt 

dass ehegatten nicht durch zwang, sondern durch traute worte 

die Vereinigung erwirken sollen (Plutarch. Coniug. praec. I); daher 

gehört sie auch zu den Chariten (Schol. Aristoph. Nubb. 773). 

So kann Peitho bei der Aphrodite, namentlich der Pandemos, 

nur diesen sinn, nicht aber eine politisch herrschende bedeutung 

haben, wie sich weiterhin auch für die Pandemos des Theseus 

zeigen wird. 

E . Opfercultus. Das wesen der Pandemos, zu

gleich ihr unterschied von der Urania, lässt sich folgerecht an 

den verschiedenen heiligthümern und sacra für beide numina er

kennen. Wenn schon Xenophon (Sympos. 8, 9) mit den werten 

hierauf verweist: oxi ys fisvxoi x^Q'^ sHarilga ßcoßoi xs xal vaoi 
slöi xal d'vatai, wird das von den beiden ihnen opfergerechten 

thieren bestätigt; diese sind für die Pandemos z i e g e oder b o c k , 

deren gemein erotischer sinn bekannt genug ist , für die Urania 

eine k u h . Man erfährt dies aus einem dialoge bei Lukian 

(Meretr. dial. 7), in welchem sich ' die junge noch unerfahrene 

hetäre Musarion einem geliebten , bloss weil dieser ihr die ehe 

versprochen hat, so rücksichtslos hingiebt dass sie sich ihrer 

ganzen kostbarkeiten sammt den werthvollsten kleidern entäussert, 

um nur dem jungen Verschwender zu seinen anderweitigen Ver

gnügungen geld zu schaffen. Ihre mutter hält dem mädchen 

solche unklügheit derb vor und bemerkt darüber spottend, wenn 

sich noch ein zweiter liebhaber fände wie dieser Chaireas, dann 

könnten sie gewiss der P a n d e m o s (nicht der Hetaira) zum 

danke eine w e i s s e ziege (Xsvxrjv fir^xdda], der U r a n i a in dem 

g ä r t e n (r^ Ovgavia ds xfj iv x/jTXoig] eine k u h opfern, die 

P l u t o d o t e i r a aber mit kränzen schmücken, und würden die 

reichsten glückseligsten leute geworden sein. Aus dem nun fol

genden Zwiegespräche sieht man dass diese worte ironisch nur 

auf das gegentheil von dem Verhältnisse anspielen, wie es thatsäch

lich bestand. Hervorzuheben ist die spöttisch in aussichtgestellte dar

bringung des dankopfers einer weissen ziege an Pandemos, für den 

reichen erwerb des mädchens — weil diese umgekehrt ihre eigne 

habe dem buhlen dazugab: des opfers einer kuh an die Urania 

in den gärten für die ehe mit dem reichen buhlen — weil diese 
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ehe erst in der windigen verlfeissung desselben bestand : die be

kränzung der Plutodoteira für alle die ihnen gewordene glücks-

fälle — weil sie Chaireas zuletzt um alles gebracht haben 

würde. Da hier nun Athenerinnen sprechen, gewährt das voll

gültige bürgschaft für die Sachverhältnisse des cultus. Wenn 

Polemon (Schol. Sophocl. 0. C. 481) von den Athenern sagt 

dass sie der Aphrodite-Ürania vijq>dXia legd &vovai, so schliessen 

besondere Veranlassungen auch ein solches opfer nicht aus, nur 

sieht man aus Lukian dass es nicht a l l e i n gültig war. 

F . Symboliselies Diese athenische auffassung ist 

beiwerk. die allgemein hellenische, symbole 

und bildwerke stehen dafür ein. Ziege und bock finden sich 

als bezeichnende beiwerke und opferthiere der Pandemos ; denn 

auch die ziege welche ihr Theseus opfern will, verwandelt sich 

automatisch in einen bock und bekundete so die E p i t r a g i a : 

den bock aber zeigte das erzbild der Pandemos zu Elis welches 

vom Skopas inl xgdycp, wahrscheinlich so gebildet war (Paus. 6, 

25, 2) als die göttin auf einer ganzen zahl kleiner bildwerke, 

wohl votive, noch überkommen ist. Die Urania dagegen sah 

Pausanias, unweit jenes temenos zu Elis mit dem bilde des Sko

pas, vom Pheidias in gold und elfenbein dargestellt wie sie den 

einen fuss auf eine Schildkröte setzte, xm ds sxsgco nodl im 

)^sX(6v7]g ßißrjxs, oder (Plutarch. Coniug. praecept. 9) x^^^^V^ ^^* 

xovöav. Die erklärung dieses leicht verständlichen thiersymboles 

bei der Urania, in welchem Gerhard wunderlicher weise ein 

bild d e s h i m m e l s g e w Ö l b e s erkennen wollte, liegt nahe ge

nug auch wenn sie Plutarch nicht gäbe: doch bemerkt derselbe 

zu diesem agalma (Is. et Osir. 76) sehr richtig xalg yaf^sxalg 

olxovgiav xal aimTTrjv Tuginovaav. Denn die Schildkröte, welche 
nimmer ihr haus verlässt und sich bei jeder annäherung von 

aussen her scheu und stumm in dasselbe unsichtbar zurückzieht, 

kann gewiss das treffendste gleichnissbild [olxovgiag avfißoXov 

xalg yvvai^C, Plutarch. Coniug. praec. 32) des Verhaltens einer 

züchtigen bausfrau sein, wie sie im gegensätze zu einem frech 

ausschweifenden weihe steht. Plutarch (a. a. o. §. 7) vergleicht 

auch, drastisch genug, die schamlose befriedigungsweise der 

letztern gattung weiber mit der der bÖcke, während er {§. 9) 

von einem tugendhaften weibe sagt dass sie sich innen halte 

und das haus hüte [olxovguv xal xgvTftea&ai^ (Ätj Ttdgovxog], 
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Wenn aber Pheidias der Urania die x^^^^V ^^^ erklärendes bei

werk ihres Wesens beigab, musste sich das wohl im dogma schon 

so angewendet vorfinden. Es scheinen manche geschichten (Athen. 

XIH, p. 589, a. Suid. H, 2, p. 1617) anzudeuten dass man die Schild

kröte , welche auch dem Pan und Hermes heilig war , so lebend 

wie als bildwerk, in die heiligthümer der Urania weihte : wenig

stens ist die anathesis der einer gottheit geweihten thiere, eben 

so in den schönsten lebenden exemplaren und oft heerdenweise, 

wie als kunstwerk, eine feststehende sitte des alterthumes. 

Diesen Unterscheidungen gegenüber, fällt der alberne witz 

eines scholiasten der zu jenem dialoge des Lukian (p. 244 Ja-

kobitz.) die Pandemos und Urania für ganz gleiche numina er

klär t : d^iqioxsgai noQvai., rj {xsv ndvdrjfxog, ^ ds Ovgavia. 

Endlich wird auch nach der Charakteristik welche Xenophon 

(Sympos. 8, 9) sammt Platon (Sympos. 8 — 9) und nach diesen 

Apuleius (Apolog. 12) vom wesen und unterschiede beider geben, 

niemand mehr glauben mögen dass Pandemos zu Athen jemals 

die function gehabt haben könne, eine politische Vereinigung er

wirkt und über deren bestand gewaltet zu haben, da sich hierzu 

weit mehr die Urania schicken würde. 

Ross (Theseion, p. 39 — 40) dachte sich freilich die Pan

demos, Hetaira und Urania zu Athen, ganz gleich im wesen; 

doch ist dies nicht bloss nach dem gesagten unbegründet, es 

wird auch von dem Athener Apoilodor (Athen. 13, c. 28 ^gg.] 

widerlegt, der sehr wohl die Hetaira von den beiden andern 

scheidet: 'Exalgav xrjv ^Aqigodixijv, XTJV xovg sxalgovg xai xdg 

ixalgag avvdyovaav. xovxo Ö' iaxiv qiiXag (vgl. Phot. Exalgag 

^Aqgodi.xrjg. Hesych. 'Exalgag Isgbv^. Eben so stellte Pausanias 

die Pandemos in schroffen gegensatz zur Urania, und erklärte 

früher ( 1 , 19, 2) die letztere mit x^v xaXovfiivoop Moig(Xiv 

uvai ngsaßvxdxijv, deren hand also gewisse geschicke des men

schen als Pepromene und Eulinos bereitet und lenkt (§. 19« 

Eileithyia oben). Sie hat dann natürlich auch in dem berührten 

Verhältnisse des Aigeus (1, 14, 6), mit blossem begehr nach 

leiblicher Vermischung, welche eben der Pandemos allein ob

liegt , nichts zu schaffen ; denn dieser könig war im alter-

thume, der kinderlosigkeit ungeachtet, gerade wegen seiner be

rüchtigten Vielweiberei bekannt, da er nach einander Meta, Chal-

kiope des Chaikodon tochter, Aitbra und Medea (Athen. 13, c, 4, 
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p. 556. Apoilodor. 3, 15, 6) zu weibern nahm; auch gründete er 

die Verehrung jener göttin da er Theseus noch nicht wieder

gefunden hatte, um ihr zürnen über diese vermeinte kinderlosig

keit zu sühnen und den sogen von n a c h k o m m e n s c h a f t zu 

gewinnen der in der band dieser Moire lag, während ihm die 

Pandemos günstig genug war und blieb. 

G. Heil igthümer. Nach erkennung dieses Unter

schiedes zwischen Urania und Pandemos, sind die hiera beider 

ins äuge zu fassen. 

Für die U r a n i a bewahrt der vorhin berührte dialog des 

Lukian (Dial. Meretr. 7), noch eine nicht weiter vorkommende 

thatsache über z w e i hiera derselben zu Athen; denn wenn eine 

h e t ä r e die sich verheirathet ,,der Urania in den g ä r t e n " 

das dankopfer für den geschlossenen ehebund bringt, trifft man so 

auf ein zweites, von dem heiligthume dieser göttin auf K o l o n o s -

Agoraios (Paus. 1 , 14, 5) unterschiedenes heiligthum: mithin 

liegt augenscheinlich ein doppelcultus der Urania hier vor, und 

die frage nach dem verhalten beider tritt nahe. Ich glaube in 

diesem heiligthume der Urania ,̂in den gärten*^ jenen naos der 

Aphrodite mit dem gefeierten agalma der göttin von Alkamenes 

(Lucian. de iraag. 2) sv rjj n^oXsi xrjg xaXovfiivfjg iv xrjnoig 

^Aq)godixrig bei Pausanias zu erkennen (Paus. 1, 27, 4. tempel 

^Aqgodix7]g iv xrjnoig, auch beim Schol. Sophocl. 0 . C. 100). Zwar 

versichert dieser reisende (1, 19, 2), von jenen gärten und dem 

tempel wie dem hermenförmigen bilde der Urania nahe demselben 

keine geläufige sage zu kennen, indem er jedoch diese U r a n i a 

h e r m e in s c h r i f t l i c h als die älteste Moire bezeichnet fand 

(vgl. C. Inscr. Gr. n. 1444 wo Aphrodite bei den MÖren), ist wohl 

deutlich wie man hier jene Stiftung vor sich habe welche vom 

Aigeus herrührte, also die e r s t g e s t i f t e t e Urania zu Athen 

(Paus. 1, 14, 5); die h e r m e würde dann als Wahrzeichen der 

grenze des von ihm einst geweihten temenos der göttin stehen. 

Bedenkt man ferner dass Aigeus, der damals glaubte noch kin

derlos zu sein und aus wünsch n^ch nachkommenschaft sich zu

letzt der wilden hetärenehe mit Medea hingab, nur persönliche 

gründe zur Stiftung der Urania hatte, so kann das eine blosse 

p r i v a t e Stiftung zu seinem h ä u s l i c h e n cultus gewesen sein. 

Das würde auch mit der königlichen wohnstätte im einklange 

stehen ; denn gerade in dieser gegend lag der vom Aigeus ge-
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gründete tempel delphinion, in dessen peribolos der könig wohnte: 

in diesem peribolos zeigte man alle zeiten hindurch (Plutarch. 

Thes. 12) noch die umschlossene statte wo er seine frühmahl-

zeiten hielt, wo er einst bei einer solchen den von Medea für 

Theseus gemischten giftbecher bei erkennung des sohnes ausge

gossen hatte: auch war an der ostseite des tempels noch die 

herme seiner h a u s t h ü r e (nicht eines stadtthores) unter dem 

namen iiv Aiymg nvXaig zn sehen. Aus dem vorhin erwähn

ten brauche dass hier die hetären opferten, geht hervor wie 

diese private Stiftung des Aigeus später zum staatsbeiligthume 

erhoben sei. 

Ich will die erinnerung nicht übergehen, wie sich an die 

unmittelbare nähe dieser Urania in den gärten noch eine statte 

schloss, welche zu einer sehr bedeutsamen Verrichtung im cultus 

der Athena-Polias diente, also mit der bürg im sacralen zusam

menhange stand. Es ist die statte auf der sich jene xd&odog 

vnoyaiog avxofjidtf] befand (Paus. 1, 2 7 , 4 ) , in welche die 

eupatridischcn arrhephoren der Athena, als letzte dienstleistung 

die unbekannten gegenstände aus dem tempel führten welche 

ihnen die priesterin der göttin gab, dagegen von hier andere 

ihnen unbekannte gegenstände entnahmen. So viel wird also 

gewiss sein dass diese Verrichtung und die statte bestanden 

seit es arrhephoren im cultus der Polias gab. 

Im gegensätze von diesem heiligthume ist der tempel der 

Urania an der agora mit dem agalma des Pheidias zu fassen, da 

zwischen der cultusbestimmung beider nothwendig ein scharfer 

unterschied gewaltet haben muss: ich glaube auch Lukian hat 

diese doppelheit des cultus wie seinen unterschied zugleich deut

lich gemacht. Die beweggründe aus welchen die Urania des 

Aigeus in den gärten hervorging, die thatsache dass ihr die 

freudenmädchen opferten wenn sie glücklicher weise eine l e g a l e 

che schlössen, weisen darauf hin es seien hier die vom Aigeus 

eingesetzten cultusriten h a f t e n geblieben als man das hieron 

zur öffentlichen cultusstätte erhob: es opferten hier nur hetären 

welche sich v e r h e i r a t h e t e n , während das hieron der Urania 

am Kerameikos, nur für die neuvermählten tochter der eupatriden 

und athenischen bürger bestimmt war , möglicher weise also mit 

der eupatridenherrschaft unter des Theseus einrichtungen ge

stiftet sein konnte. 
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Was die P a n d e m o s betrifft, so liegen wenn man die 

Aphrodite der Phaidra vorerst bei seite lässt, überhaupt drei 

Stiftungen zu Athen vor, in welchen Aphrodite ausdrücklich mit 

diesem beinamen genannt wird: einmal die Pandemos des The

seus auf der höhe des südlichen burghanges, sodann jene vom 

Apoilodor (Harpocrat. Suid. Phot. lTur8r]fÄog 'Aqigoditrj) TXSOI xr^v 

dgiaiav genannte, welche beide Curtius für eine und dieselbe 

nimmt. Die dritte Pandemos stiftet Solon zwar auf einem nicht 

genannten orte , allein es wird vom Nikandros und Philemon bei 

Athenaeus ^^) ausdrücklich hervorgehoben dass sie, widersprechend 

der Pandemos des Theseus, die e r s t e zu A t h e n gestiftete sei: 

auch möchte eine andere aussage desselben Nikandros bei Harpo

cration [ndpdrjfjiog ' Aqgodfxt]], die a g o r a als ihren ort kaum in 

ungewissheit lassen. Gegenüber dieser letztern ganz unverfäng

lichen erklärung von zwei sichern Zeugnissen für die priorität 

der solonischen Pandemos im staatscultus, erregt die theseische 

anstoss; denn wenn Solon das e r s t e hieron derselben einsetzte, 

konnte es vor diesem doch noch keines seiner art geben. Es 

muss also mit der theseischen eine eigene bewandniss haben, 

auch wird die bestimmung der Pandemos als einer politisch eini

genden macht, jedenfalls schon dadurch sehr verdächtig dass 

Solon ihr dienst und hieron mit den einkünften oder Überschüssen 

der berüchtigten hetärensteuer gründet und dotirt. Wie sollte 

auch die solonische göttin jene politische bedeutung haben kön

nen, wenn die staatliche Vereinigung der demen bereits seit The

seus feststand, also dessen Pandemos längst in solcher bedeutung 

fungirt hätte? Dieses verhältniss bedarf mithin der aufklärung. 

Man hat aus den werten des Apoilodor gefolgert (Att. stud. 

H, p. 61) die Pandemos gehöre zu den gottheiten des „markt-

cultus". Wäre dies begründet, dann hätte Solon auch die seinige 

nur an dem platze geweiht haben können, der zur zeit seiner 

gesetzgebung und einrichtungen der stadtmarkt war , ihr heilig-

89) Athen, XIII, §. 25: K<d ^^iXrj^oyy cT' iv Udskqolg ngoöiCiogoiv, ow 
ng uJTO g JSVXMV di^d Trjp TÜJV VSOJV dxfÄtjv saTrjasv inl olxfj^udTiov yvvahu ngid-
^usvog, xad-d xal Nl/.ccpö'gog 6 Kokof/^ioytog iv Tgmo Kokoqijüyiccxüjy, qdcSKMV 
avToy xal Tlavdrifxov 'A(/'godlTr]g Isgbv ngöjTov id QV (S add-au dq>^ ojv 
rjQyvglaavTo al ngoGTacav JCÜV oixtj/udTcov XTX. üebereinstimmend damit 
derselbe Nikandros (Harpocration IJdiydijfwg ^Aqgodirri) iv SXTM Kokoqo)-
vtaxtüV JSokioyd qfjGi Guj^aia dyogdaavTa svngsnrj inl GTsyrjg GTfjGai ö\a 
Tovg vsovg xal ix mv nsg^yivo^tspcjov ^grjixdTiüv idgvoaGd-av ^Acfgodhi^g 
Jlavdijfiov isgov. 
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thum würde als eines der vornehmlichen kennzeichen dieses 

marktes erschienen sein. Indem nun dieser kein anderer als nur 

der vermeinte altmarkt im süden wäre, weil bekanntlich jene 

einrichtungen noch vor der gewaltherrschaft des Peisistratos ge

macht sind, so zählte man mit der solonischen Pandemos, der 

des Theseus und der bei Apoilodor d r e i , oder wenn letztere 

beiden eine und dieselbe wären, mindestens zwe i staatsheilig-

thümer der Pandemos an demselben markte vor der herrschaft 

des Peisistratos : in beiden würde sie einerseits als göttin des markt-

cultus , mit g l e i c h e n opfern und riten und zu g l e i c h e r z e i t 

verehrt, andrerseits als stifterin und erhalterin des synoikismos, 

mit dem Stiftungsfeste desselben, den s y n o i k e s i a , gefeiert 

sein! Für ein solches verhältniss zweier ganz gleicher cultus-

stätten an einem und demselben platze, ist mir im hellenischen 

kein beispiel vorgekommen, und für die schutzpatronin des synoi

kismos, ist die göttin nirgends von den Athenern erkannt worden. 

Ausser diesen soll nun aber (Att. stud. a. a. o.) dieselbe Aphro

dite, zwar ohne angäbe des gründers und der stiftungszeit, auch 

am Kerameikos im norden eben so „wie am (vorigen) altmarkte 

die volkeinigende gottheit" sein „deren myrtenkranz die beamten 

des Staates trugen wenn sie im öff'entlichen dienste waren". Das 

würde mit den beiden hiera im süden, eine d r i t t e g l e i c h e 

c u l t u s s t ä t t e im Kerameikos ergeben; und wenn man zur er

klärung derselben auch sagen wollte dass nicht Peisistratos, der 

bekanntlich nichts an den bestehenden einrichtungen des Solon 

änderte, sondern dessen söhne erst die solonische Pandemos auf

gehoben und nach dem Kerameikos verlegt hätten, obwohl dafür 

kein zeugniss vorliegt, so bliebe doch immer die gleiche festfeier 

und der gleiche opfercultus zu gleicher zeit an diesen zwei 

punkten, im hieron der theseischen Pandemos wie in dem nach 

dem Kerameikos verpflanzten bestehen. Lässt sich nun auch, z. b. 

mit Urania, erweisen dass selbst zu Athen zwei cultusstätten e ine r 

gottheit vorhanden sind, spricht sich dann in einem solchen doppel

cultus jedes mal doch ein ganz bestimmter u n t e r s c h i e d der 

cultusriten aus, welche für jedes der beiden heiligthümer maass

gebend sind. Das lässt sich mit analogien belegen. 

Zunächst erhellt aus mehren gründen die Unmöglichkeit 

des Stiftungsfestes der theseischen demenvereinigung, als fest 

der Pandemos. Wohl erwähnt Menandros (Athen. 14 , 78, 
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pag. 659) eine soorrj Tlapdrjfxov "*Aqgodlxrjg, allein nicht diese 
sondern die s y n o i k e s i a bilden jenes Stiftungsfest: bei den 

synoikesia verlautet aber nirgends etwas von einem opferfeste 

für Pandemos. Wäre es diese gÖttin unter deren auspicien die 

politie des Theseus gestiftet ward, unter deren schutzwalten sie 

weiter bestand, würde ihr die panegyris derselben , das fest der 

grossen panathenaia gelten, was doch eben so wenig der fall 

ist; nicht einmal dem vatergott des Stifters, dem Poseidon gilt 

es , sondern der Athena als schutzgÖttin des ganzen landes und 

Volkes: unter den schirm dieser göttin war es gestellt , nur ihr 

wird der grosse festpeplos als ehrengeschenk des ganzen volkes 

in der trierenpompe dargebracht, ihr Ölkranz ist der ehrenpreis, 

Ölspenden sind der werthlohn des grossen agones dieser panegyris. 

Gegen diePandemos des Theseus in jeUer bedeutung, stritt ferner 

sehr überzeugend schon der f es t w e g dieser grossen panathenäischen 

pompe. Wäre der altmarkt mit dem prytaneion des synoikismos 

in der südstadt vor der Pandemos gewesen, wie hätte wohl diese 

berühmte procession ausschliesslich nur die agora des Kerameikos 
bis zum eleusinion unter der ostseite hin, zum schauplatze haben, 

dagegen die südstadt sammt ihrem Wahrzeichen des synoikismos 

so ganz unberührt lassen können? Gewiss hätte die peplostriere 

vor der Pandemos Und dem hier vermeinten prytaneion vorbei 

ihren weg genommen, wenn anders diese Aphrodite die schutz-

walterin des theseischen synoikismos und seiner grossen panegyris, 

wenn vor ihr die alte agora des Theseus gewesen wäre. 

Eine bemerkung welche sich auf den zophorus des grossen 

burgtempels bezieht, dessen gestalten man bekanntlich für diese 

procession in anspruch genommen hat, ist dem Schlüsse vorlie

gender abhandlung als beilage angefügt. 

H . Der inyrtenkrauz Indessen wird in den Attischen 

in seiner bedeu- Studien, wie vorhin bemerkt, die 

tuog hier. myrtenkränzung der Staatsbeamten 

im dienste, als argument für die politische beziehung der Pande

mos zur Stiftung des synoikismos angesprochen; es mag auch 

noch dies erwogen sein. 

Man wird sagen können, es stehe der myrtenkranz als amts-

insignie der Staatsbeamten doch fest: ebenso, füge ich hinzu, 

auch die myrtenkränzung der pompengänger bei der grossen pan

athenäischen panegyris; dennoch lässt sich darlegen wie die 
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myrte in beiden fällen, eine anspielung habe welche die Pandemos-
Aphrodite gar nicht berührt. 

Wie nämlich Curtius jetzt, habe ich schon früherer zeit (Baum-
cultus d. Hellenen, XXXIV. Myrte) ebenfalls die Pandemos des 
Theseus mit ihrer Peitho, für die erwirkerin des synoikismos 
angesehen und für dasselbe numen gehalten als die Venus Cloacina 
am comitium zu Rom. Neben der erwägung dass der cultus 
auch der letztern göttin aus gleichem synoikismos entsprungen 
sei, schienen die oft angerufenen worte des Pausanias (1 , 22, 3), 
mehr noch der m y r t e n k r a n z als amtsinsignie der archonten 
wie als pompenkranz der grossen panathenaen, mich dazu zu 
berechtigen; allein später musste das aufgegeben werden, als 
mir jene erklärung' des Pausanias über die Pandemos der Har
monia ins äuge fiel. Denn ich erkannte wie jene VenusCluacina 
(iu der Gerhard, Mythol. I, p. 400, n. 2. 3, sogar eine cloaken-
göttin sieht) keineswegs dieser Pandemos, vielmehr nur dem sinne 
des Plinius (15 ,36) über den gebrauch der myrtea verbena ent-
spreche, den Römer und Sabiner davon machten, wenn es heisst: 
deposüis armis piirgaios in eo loco, qui nunc Signa Venet'ls 
Cluacinae habet: einere enim anüqui purgare dicebant: et in 
ea quoque arbore suffimenti genus habebalur (vgl. Baum-
cultus a. a. o.). 

Indem aun jetzt die n i c h t p o l i t i s c h e bedeutung der Pan 
demos zu Athen sicher ist, kann man auch von ihr jene myrteu-
kränzung nicht ableiten: vielmehr tritt die myrte hier ohne jede 
beziehung zur xlpbrodite, rein nur in ihrer a l l g e m e i n symbolischen 
bedeutung auf. Wie im Baumcultus (a. a. o.) gezeigt, ist die 
myrte ohne rücksicht auf eine besondere gottheit g a n z a l l g e 
m e i n , das Wahrzeichen jeder freiwilligen und friedlichen, ohne 
Vergewaltigung oder blutigen zwang erwirkten einigung «nd 
bundesgemeinschaft; sei diese einigung persönlicher, politischer 
oder religiöser art. Sie ist deshalb der Aphrodite und den Cha
riten geheiligt, weil diese stets persönliche einigung durch 
liebesanmuth herbeiführen ; sie ist aber auch anderen gottheiten 
geheilig't welche bundeseiniguog oder cultusgemeinschaft ganzer 
Staaten und gemeinden erwirken. Daher kommt weder die Pan
demos noch die Peitho bei dem synoikismos in das spiel, die 
sogxri ovvoixia (not. 87) ist nicht das fest an welchem beide ge
feiert werden: eben so wenig ist es das srifkmgsfest ihres cultus 

Philologus. Suppl. Bd. III. Heft 4. 2 9 



430 Der myrtenkranz, 

und tempels, was doch vorausgesetzt werden müsste. Dagegen 
ist es die Eirene, „oaxig dgiaxog d/jf^qr ^A(}rivai(av i^sxsksaaa 
fxovoi;^' nach dem ausdrucke des Simonides (Schol. Aristoph. in 
Pac. 736); auf ihrem blutlosen aitare wird das festopfer der 
synoikia am XVI hekatombaion gebracht (Schol. Aristoph. 1. c, 
1019. 1020), zu ihrer ehre trägt man auch beim stiftungsopfer 
einer jeden neuen gemeindegründung das m y r t e n r e i s (Aristoph. 
Pac. 4 3 , wozu der scholiast nur eine lächerliche bemerkung 
macht). Für die synoikia ist mithin die myrte das sinnbezeich
nende Symbol, welches nur aus diesem gründe die Staatsbeamten 
wie die pompengänger an der grossen agonalen panegyris dieses 
festes tragen; daraus erkennt man zugleich wie das opfer an 
Eirene mit den synoikesien ursprünglich sei, nicht aber erst aus 
der zeit des Kimon oder Timotheos (Meurs. Ceram. Gem. p. 24) 
herrührte. Aphrodite kommt ebenfalls nur wegen des myrten-
zweiges^ bei der o v a t i o des römischen feldherrn in betracht, glei-
eher weise ist die Vereinigung der patricischen und plebeischen 
gentes durch jene zwei myrtenbäume vor dem tempel des frie-
densgottes ftuirinus ausgedrückt, und beim häuslichen eintrachts-
opfer an die Laren war die kränzung mit myrte im brauche 
(Tibull. El. 1, 10, 27). 

Wie hier überall nur auf der myrte die bedeutung ruht, ist 
das auch bei andern gottheiten und sacra der fall. Aphrodite 
steht mit den eleusinien in keiner Verbindung, gleichwohl ist die 
myrte festkranz der mysten: sie bildet das symbol der heiligen 
bundesgemeinschaft in welche diese unter sich wie mit Demeter 
Persephone und lakchos treten (myrte dem Dionysos heilig 
Schol. Nicandr. Ther. 512. 513). Das stemma der eleusinischen 
Demeter besteht nach Istros (Schol. Sophocl. 0 . C. 683) aus 
myrte und smilax ; auch aus smilax, denn Aristomenes barg die 
bleirollen welche die Statuten der Demeterweihe enthielten, des
wegen unter einer m y r t e neben einem s m i l a x b a u m e (Baum
cultus, p. 453); hierophant, hierophantin, daduch, wie alle an° 
dern priesterlichen personen kränzten sich mit myrte, opferthiere 
cultusgeräthe und fackeln wurden mit ihr geschmückt, das bild 
und die mystische wiege des lakchos damit umhüllt; sie war 
dem landbauer lieb wegen der Demeter, den frauen wegen der 
Aphrodite (Artemid. Oneirocr, 1, 79). Durch weihegabe der 
myrte schloss Dionysos mit Persephone den vertrag zur aus-
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lösung der vSemele: und weil sie von da ab der Persephone 
heilig, ist der Hermes im tempel der Athena-Polias als psycho-
pompos in myrte gehüllt, auch schmückte sich Alkestis zum gange 
zur Persephone mit deren zweigen ; daher wandeln die seligen 
bei der göttin unten in myrtenhainen (Schol. Aristoph. Ran. 156), 
xXwva fjivgalvr]g und tänien weiht man verehrend auf die gräber 
(Eurip. Electr. 324), um den hund des angedenkens mit dem 
todten zu erneuern, und die reliquien der Europa tragen die 
Kreter von einem kolossalen myrtenkranze umfasst am feste 
hellotls einher; bekannt sind endlich die myrtenkranze bei den 
grossen epitaphien zu Platää, wiö bei den epitaphischen agonen 
der Herakles-kinder oder des lolaos zu Theben. 

Gleicher weise zeigt sich die myrte anderwärts. In dem 
agon der Kallisteia zu Elis, welcher d e r A t h e n a gefeiert wird? 
ist myrte der siegerkranz, ersiegte Waffenstücke welche man der 
göttin weiht sind der kampfpreis. Eben so bildet myrte den 
agonalen siegeskranz in den heräen zu Argos, ein schild das 
epathlon : während im tempel der samischen Hera die myrte ver
pönt war (Nicandr. Alex. 618 — 621 und Schol.]. Die statte 
'AgTzdyiov auf dem Ida wo Zeus den Ganymedes entführt hatte, 
brachte seit der zeit myrten hervor (Athen. 13, 60J); der myr-
tenbaum welcher die drei völkerschafter der Boiäer bestimmte 
um denselben ihren gemeinsamen bundessitz, also ihre synoikia 
zu gründen, wurde von ihnen als Ar t e m i s - Soteira verehrt: aber 
wenn auch sonst die myrte als der Artemis heilig (Clem. Alex. Pae-
dag. 2, 8, 72) angegeben sich findet, wird sie doch von der Artemis-
D i k t y n n a oder Britomartis verabscheut (Baumcult. und Schol. 
Nicandr. a. a. o.). Endlich wird sogar das idol des Apollon Agyieus 
oder Loxias, des Schützers der thüre zum wohnhause der familie, 
mit myrte bekränzt (Schol. Clem. Alex. p. 44. Pott.). 

Man sieht also wie in allen diesen beispielen nur die bedeu
tung der m y r t e , nicht aber die Aphrodite zur sache gebort. 

L Doppelcul tus Nach diesen erwägungen war die 
der Pandemos Pandemos - Aphrodite weder zu Athen 

als staalseiiltus. noch irgend wo anders in Hellas. Schutz
göttin der Staatsvereinigung; auch ist die Pandemos des Theseus 
nicht die bei Apoilodor, letztere vielmehr eine und dieselbe mit 
der des Solon welche nur an der agora des Kerameikos bestehen 
konnte, dieselbe welche Curtius an dieser statte denkt, dieselbe 

2 9 * 
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welche auch Lukian nannte. So ergeben sich nur zwei heilig
thümer der göttin für den s t a a t s c u l t u s , neben welchen die 
Pandemos oder Hippolyteia der Phaidra ausser bezug bleibt, weil 
sie wie gesagt nur für eine private cultusstiftung zu halten ist. 
Mit diesen beiden heiligthümern, dem einen für die Pandemos des 
Theseus auf der kröne des südhanges der bürg, dem andern für 
die solonische am „altmarkte" im Kerameikos, ist denn ein 
d o p p e l c u l t u s der gÖttin gegeben. Solcher doppelcultus für 
die U r a n i a , wurde schon aus dem heiligthume derselben „in 
den gärten", im gegensätze zu dem tempel auf Kolonos Agoraios 
ersichtlich; ein gleicher doppelcultus für den Apollon-Patroos, 
mit einer cultusstätte an der agora, einer andern auf dem Ar
dettos, ist bereits früher (Philol. XXH, p. 89) nachgewiesen: 
zuo*leich sind für beide auch die bestimmten unterschiede beider 

o 

culte, als eupatridische und demotische, hier wie dort hervorge
hoben. Hierin liegt die analogie für den doppelcultus der Pan
demos vor, der mithin auf gleichen unterschieden beruhen wird, 
wie sich das im folgenden auch erkennbar machen lässt. 

K. Die Pandemos des Hält man nämlich fest, dass 
Theseus , eine dan- die Pandemos im hellenischen 
kesvrelhe der eupa- dogma überhaupt nur die inl 
trideü fiir die Kreta- raig fii^soi ist, wird man auch 
fahrt. für die Pandemos des Theseus 

keine ausnähme von diesem allgemeinen glaubensartikel zugeben 
dürfen. Es fragt sich nur in welchem verhältniss zur solonischen 
sie alsdann gestanden habe, weshalb sie gestiftet und zwar 
gerade an dem orte gestiftet sei wo sie Pausanias erwähnt. 
Denn weil dieser reisende sie noch auf der ursprünglichen statte 
fand, war sie bei der vermeinten Verlegung der agora von hier 
nach dem Kerameikos, unberührt zurückgeblieben; auch bestand 
ihr cultus auf der stat te, wegen der später wieder geweihten 
neueren cultusbilder, noch in voller Übung. 

Ich sehe den unterschied beider cultusstätten, nur in den 
unterschiedenen beweggründen ihrer Stiftung wie den folgerecht 
hieraus fiiessenden sacra. Alle möglichkeiten erwogen liegt zu
erst in der theseischen Pandemos, nur eine dankesstiftung und 
ein denkmal für das glücklich hinausgeführte kretische unter
nehmen wie dessen segensreiche folgen vor. 

Bekanntlich empfängt Theseus zur Kretafahrt die orakel-



Die Pandemos des Theseus. 433 

Weisung vom delphischen gott, sich die A p h r o d i t e als führerin 
zu wählen und deren geleit zu erflehen. Diese Aphrodite war 
jedoch keine andere als diePandemos; denn das ihr opfergerechte 
thier welches Theseus bei der einschiffung in Phaleron zur dar
bringung an sie wählte, ist eine ziege (ai^): diese verwandelte 
sich unter seiner hand sogar in einen bock (xgdyog), und gab 
so die göttin unverkeunbar als 'Emxgayla kund (Plutarch. Thes. 
18). Nichts kann wohl deutlicher die Pandemos verrathen als 
diese legende, da beide thiere, so ziege wie bock, als der Pan
demos opfergerecht erkannt sind. In der that bleibt nun von 
dem augenblicke dieses bittopfers an, Pandemos auch des beiden 
schutzwalterin in dem ganzen unternehmen; mit ihrer hülfe er
legt er den minoischen stier , bricht die kretische thalassokratie 
und befreit Attika für immer von dem menschentribute. Nament
lich ist die göttin mittels ihrer helferin Peitho, die liebeswerberin 
für Theseus bei A r i a d n e : sie entflammt diese zur leidenschaft
lichen liebe gegen denselben, und erwirkt so seine wie der gei
sein lebensrettung (Diod. 4, 61). Ariadne schenkt dem geliebten, 
als bedeutsame anspielung und liebesunterpfand, jenes agalma der 
göttin selbst, welches er nachher dem Apollon auf Delos weiht 
und hierbei die geranos genannte tanzweise einsetzt, deren 
Schema die irrgänge des labyrinthes nachahmen sollte; zugleich 
giebt sie ihm jenes rettende knäuel rother fäden, mit der Unter
weisung wie er dasselbe zur glücklichen rückkehr aus den irr-
pfaden des labyrinthes gebrauchen sollte. Endlich verlässt sie 
heimlich ihr Vaterhaus , entflieht mit ihm nach Naxos (Dia) und 
giebt sich hier, rücksichtslos und ohne Vermählung, sogar im 
heiligen temenos der Artemis seiner umarmung hin , wird aber 
von der göttin für solche asebeia gestraft (Plutarch. Thes. 19 — 
21 . Schol. Hom. Odyss. X, 321. 325). Wie innig die Ariadne 
noch auf der flucht und im sterben mit Aphrodite von der le
gende verwebt wird, beweist ihr begräbniss im heiligen haine 
der göttin zu Amathus, wie ihre Verehrung hier als Aph r o d i t e -
A r i a d n e (Plutarch, a a. o.). 

So erfüllte sich die orakelweisung. Es war die zur Kreta
fahrt in Phaleron angeflehte Pandemos mit ihrer helferin Peitho, 
welche vom beginne bis zum ende des Unternehmens a l l e i n , 
helfend und errettend über Theseus und den attischen eupatriden-
kiuderu gewaltet hatte: während alle übrigen gottheiten, Athena 
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nicht ausgenommen, neben ihr zurücktraten. Wie hätte man ihr 
für dieses wunderbare hülfswalten nicht eine dankesweihe schul
den und diese mit Stiftung einer cultusstätte abtragen sollen? 
Theseus gründet auf dieser heiligen statte also nur cultus und 
agalma derselben Pandemos, welche sich ihm zum ausgangsopfer 
nach Kreta in Phaleron, durch Verwandlung der opferziege in 
einen bock, wirklich als E p i t r a g i a geoffenbart hatte. Es ist 
zu bedauern dass Pausanias nicht die gestalt der agalmata be
schreibt, welche er noch in diesem tempel vorfand; denn wenn 
gleich es nicht mehr die ursprünglich gestifteten waren, sind sie 
ohne zweifei doch wiedergäbe derselben im alten habitus ge
wesen. 

Wenn die Wiederkehr des Theseus nach Athen gerade den 
tod des Aigeus, und mit diesem die erledigung des thrones herbei
führte nach welcher Theseus unverweilt zur bildung des synoikismos 
schritt, kann auch die dankesstiftung für Pandemos in dieser 
zeit noch keineswegs berechtigen, bloss deshalb in der gÖttin 
auch nun die macht sehen zu wollen, unter deren auspicien die 
politie gestiftet, durch deren walten sie erhalten sei; die Stiftung 
hat nur einen zufälligen Zusammenhang mit dem synoikismos, 
weil sie in eine zeit mit ihm fällt. Man sieht wie das heilig
thum dann nur in die kategorie derjenigen gedenkweihen gebore, 
welche überall bei den Hellenen eine folge glücklich geführter 
Unternehmungen sind, für die man zu Athen beispielsweise nur 
an das panion unter der bürg, die Eukleia, die Aphrodite Euploia 
im Peiraieus, die Aristobule des Themistokles erinnern darf. 

Merkenswerth bleibt für die ganze Kretafahrt der ausgangs
punkt Phaleron, in welchen hafen Theseus von Kreta über Delos 
auch zurückkehrt. Man erkennt nämlich daraus wie der alte hafen 
zu Prasiai, von welchem noch Erysichthon nach Delos hinüber 
ging, schon unter Aigeus nicht mehr zur delischen theorie ge* 
nutzt wurde. 

Dies führt auf noch andere umstände welche erkennen 
lassen dass auch bei de r w ä h l des o r t e s für die Pandemos, 
einzig nur das ereigniss der Kretafahrt maassgebend gewesen 
sei. Wie bemerkt findet Pausanias denselben zwischen der Gäa 
Kurotrophos, nahe dem eingange zum protemenisma der propyläen 
und dem Hippolytosmale vor dem Themistempel; hier lag er hoch 
über der äussersten nördlichen grenze der südebene, auf dem 
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obern säume des burghanges am fusse der kimonischen mauer, 
schon in der nähe des felsens welcher später den Niketempel 
aufgenommen hat. Das war gewiss der entsprechendste ort da
für. Denn hier schaute sie gerade auf Phaleron, dem aus - und 
eingangspunkte der kretischen theorie, und Aigeus hatte des
halb jenen felsen bestiegen um die ankommende theoris in der 
bucht von Phaleron zu erspähen, sich aber bei erblickung ihres 
schwarzen trauersegels von da hinabgestürzt (Paus. 1 , 2 , 4, 
Plut. Thes. 22) ; der augenschein zur stelle lehrt auch dass 
man tiefer unten nach osten zu, hafen und bucht von Phaleron 
nicht mehr wahrnehmen kann. Sehr richtig hat Leake (Topogr. 
taf. IV) die Pandemos in diese gegend verlegt, obwohl er sie 
viel zu nahe an das protemenisma der propyläen , Forchhammer 
(Topogr. V. Athen, situationsplan n. 8) dieselbe sogar v o r den 
eingang zu diesem setzt. So viel ist aber gewiss dass sie in 
dieser hohen läge der ebene unter ihr völlig* entrückt war; ihr 
ansatz bei Curtius (Att. Stud. H. situationsplan) ganz unten in 
der tiefe, unmittelbar an der Westseite des theaters , ist daher 
ein fehlgriff, der möglicher weise aus der absieht entstan
den sein kann, so die Pandemos zu den gottheiten des markt-
cultus zu ziehen und sie mit dem vermeinten altmarkte unten in 
die nothwendige Verbindung zu setzen; doch gehört das zu den 
reinen Unmöglichkeiten, Die inschrift (C. Inscr. Gr. nr. 481) 
aus der kaiserzeit welche Ross zur Unterstützung für seine läge 
des heiligthumes der Aphrodite Pandemos ansieht, die er wie ge
sagt mit der Hippolyteia gleich setzt, kann weder dem Inhalte 
noch dem fundorte nach als argument hierfür gelten, da man 
gar nicht weiss von woher sie zu diesem orte an das chora-
gische dreifussmal des Thrasyllos verschleppt ist: denn hier, am 
äussersten winkel von dessen wand ist sie gefunden worden. 
Von der Verschleppung solcher reste mag nur als beispiel dienen, 
dass ein theil vom zophorus des genannten denkmales, vor der 
stoa des Hadrian von mir aufgefunden ist (Nachtr. z. verz. d. 
abg. d. Berl. Mus. 1866. p. 46. nr. 335). 

Wie Pandemos Ariadne und Theseus, wird von der legende 
zuletzt auch Dionysos enge mit der Kretafahrt vereinigt. Dieser 
gott sühnt die von Athena dem Theseus gebotene verlassung der 
Ariadne, er schliesst die trauernde als genossin in seine gött
lichen arme und giebt ihr zum hochzeitsgeschenke den berühmten 
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vom Hephaistos gearbeiteten goldenen kränz; er verklärt endlich 
im tode ihr angedenken durch Versetzung dieses kranzes unter 
die gestirne, und macht ihren namen damit bei den menschen un-
sterbh'ch. Könnte man dann, und gegenüber dem aufgefun
denen kalenderbilde (Philol. XXH, boedromion und pyanepsion p. 
421 flgg.}, die behauptung noch paradox nennen : dass jenes stern
bild der k n o s s i s c h e n oder n ö r d l i c h e n k r ö n e (axscpapog 
[iogsiog) seinen namen nur zu Athen empfangen, auch gleich 
mit entstehüng seiner legende als leitendes himmelszeichen 
des boedromion in den athenischen staatskalender aufgenommen 
sei? Ich glaube kaum! Denn merkwürdig bleibt es dass hier 
die Corona an stelle der waage {^vyog) gesetzt ist , obwohl sie 
schon seitab des zodiacus liegt; merkwürdig eben so dass dem 
scorpion a b s i c h t l i c h keine scheeren gegeben sind, deren Ver
längerung astrognostisch bekanntlich die waage bildet, weil an 
stelle der letztern eben die Corona gesetzt ist. Sehr gut stimmt 
hierbei der Ariadne-kranz zur rückfahrtszeit des Theseus von 
Naxos und Delos: das sternbild geht mit der abfahrt von dort 
auf, es leuchtet bis zur landung in Phaleron; am XXI boedro
mion (V october) beginnt das gestirn sichtbar zu werden , am 
II pyanepsion (XV october) erscheint die ganze corona und 
verweilt bis mitte pyanepsion im gesichtskreise. Unter dem voll
sten glänze desselben fuhr also Theseus nach Phaleron heim, 
und brachte bei der landung das dankopfer welches er den gott
heiten vor der abfahrt gelobt hatte. So kehrte er glücklich 
mit dem Schlüsse der Schiffahrt zurück, denn der Corona folgt 
gleich der aufgang des s k o r p i o n e s welcher „den Orion tÖdtet^' 
(M. Athen, festkalender 1. c. p. 432) und den beginn der gefährlichen 
seestürme anzeigt. Wie frühe der Ariadnekranz schon in bild
werken vorkam, beweist die Ariadne mit demselben an der larnax 
des Kypselos (Paus. 5, 19, 1 ) ; wenn dieses werk ol. 30 dedicirt 
sein soll, seine epigrammata aber schon vom Eumelos herrühren, 
so würde es bis zu Ol, 1 hinaufreichen. 

Endlich ist es überraschend genug dass jener kalendarische 
zophorus die reihe der monate nicht mit hekatombaion sondern 
pyanepsion, gerade mit dem tage des todes vom Aigeus und der 
rückkehr des Theseus mit den geretteten geisein beginnt; denn 
die führung der eiresione (VII pyanepsion) welche auf den tag 
jenes todes wie der landung des Theseus in Phaleron trift't, er-
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öffnet im kalenderbilde den cyclus der jahresfeste. Deshalb sollte 
diese eiresione eine dankesweihe für den Apollon sein dass er die 
Unfruchtbarkeit, welche Zeus auf bitte des Minos über Attika 
verhängt hatte , in reichen segen umgewandelt habe. Wie fest 
und treu die Athener alle zeiten hinfort an dieser ganzen tradi
tion und ihren denkmalen hielten, beweist noch das kretische 
theorenschiff des Theseus, welches man in unveränderter form 
durch beständige ausbesserung, bis auf Demetrios den Phalereer 
erhielt (Plutarch. Thes. 23 . An seni sit gereud. r. publ. 6, wo 
xo Jijluxxbv Txloiov dasselbe schiff ist). 

Eine andere erinnerung an dieses ereigniss bewahrte das 
vom Theseus zum VII pyanepsion gestiftete fest der oschophoria ; 
denn von den rebzweigen mit trauben wird (Plutarch. Thes. 23) 
ausdrücklich gesagt cpHgovoi ds /Jiovvaqr xal '^gtddvri )[agi^6fisioi, 
did xov fzv&ov: auch ist es bezeichnend genug dass die ersten 
oschopboren zwei der aus Kreta wieder zurückgeführten Jünglinge 
sind. Naturgemäss konnte dasselbe nur einem dionysion zukommen, 
mithin dem alten lenaion als dem einzigen dionysion jener zeit ; 
und weil Theseus am VII pyanepsion landete und mit den ge
retteten eupatridenkindern zur stadt heraufzog, wurde das fest 
zu diesem monatstage eingesetzt, auch alle folgezeiten hindurch 
an demselben wiederholt. Noch ein spätes gemalde in einem der 
beiden tempel des lenaion, bewahrte die hinweisung auf diese 
legende: man sähe hier Theseus von der schlafenden Ariadne 
hinwegschiffend, Dionysos welcher erschien um dieselbe für sich 
zu gewinnen (Paus. 1, 20, 2). Ueber das fest hat A. Mommsen 
(Heortol. p 271 ^gg») sehr ausführlich gehandelt, wenn man 
auch nicht allen folgerungen desselben beitreten möchte. Indem 
nun die oschophorie im lenaion begann, das oschophorion am 
hieron der Athena-Skiras in Phaleron aber deren endziel war, 
kann man wohl sagen dass der Stifter nur die sacrale Verbindung 
beider heiligthümer dabei im äuge gehabt habe, wenn anders eine 
solche pompe zwischen beiden eine bedeutung' einschliessen soll. 
Die Athena-Skiras als ruheziel des agones, erklärt sich leicht 
aus dem Verhältnisse dieser gÖttin zum Skiros, dem stifter ihres 
cultus und hieron als eines gentilheiligthumes für seine salami-
nische familie zu Phaleron (Philol. XXII, p. 234); denn Skiros 
hatte von Salamis herüber jene beiden seekundigen Steuermänner 
gesendet, welche das Kretaschiff sicher hin und zurückführten, 
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denen auch Theseus zum angedenken die k y b e r n e s i a , wohl 
mit einem trierenagon in der phalerischen bucht stiftete. Wenn 
es hier auch nicht am orte ist von jener pompa der Pallas zu 
reden, welche das agalma der Athena-Polias, später unter leitung 
der uomophylaken und begleitung der epheben mit brennenden 
fackeln, hierher nach Phaleron an das meer führte, möchte doch 
gewiss sein dass dieses nicht der lustration des agalma, sondern 
des glänzenden Schauspieles der trierenwettfahrt und des taucher-
kampfes wegen geschehen sei. Mit dem vermeinten troischen 
palladion, welches vom Demophoon oder vom Akamas zu Phale
ron erbeutet wird, hat die Pallas wie deren pompa nichts gemein. 

Ungeachtet bloss die flüchtige angäbe des Pausanias als 
einzige mittheilung über die Pandemos des Theseus vorliegt, 
tritt doch, wenn man alle die vorhin sngezogenen umstände da
mit vereinigt, wenigstens der umstand mit gewissheit hervor: 
das hieron war eine vom Theseus auspicirte dankesstiftung der 
eupatr iden und nur für die e u p a t r i d e n g e s c h lech t e r 
g e w e i h t . Das ist natürlich. Nicht auf Theseus, der ja frei
willig die Kretafahrt unternommen hatte, auf den eupatriden-
familien lastete das ganze gewicht der verhängnissvollen leistung 
des kindertributes, auf sie fiel auch die ableistung des dankes 
für die siegreiche errungenschaft; und weil die Pandemos durch 
ihr schutzwalten nicht bloss die letzten eupatridenkinder gerettet, 
sondern alle eupatridenhäuser des ganzen landes für immer von 
der geiselstellung erlöst, und sich dadurch in der that als deren 
rettende gottheit manifestirt hatte, ging die Stiftung und feier 
ihres cultus ausschliesslich auch nur jene familien an. Es sind 
dann folgerecht auch sacra vorauszusetzen welche diesem ent
sprachen, welche die göttin, neben ihrer eigenschaft als inl xalg 
fiiSsai der eupatriden, singular zugleich als erlöserin derselben 
von der kretischen tributherrschaft feierten. Ich glaube jedoch 
dass die Verehrung der Pandemos unter den eupatriden, schon 
zu Athen bestanden habe als Theseus ihr opfern wollte: denn 
sonst hätte er nicht gleich, als sich von selbst verstehend, eine 
ziege darbringen können. Billigt man solche auffassung, dann 
bilden eben diese singulären sacra den unterschied von der solo
nischen Pandemos, der sie nicht zukommen konnten; man wird 
alsdann die richtigkeit jener angaben erkennen welche bestimmt 
erklärten: es habe Solon das e r s t e hieron der Pandemos zu 
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Athen, und zwar mittels der prostitutionssteuer gegründet. Für 
diese solonische Pandemos, in der ich wie gesagt nur die bei 
Lukian erkenne, bliebe dann der cultus der ganzen nicht eupa
tridischcn Volksmasse mit jener sogxrj üavdrj/xov AqtgodCxrjg 
übrig. Auch nimmt man diesen unterschied an den opferthieren 
für beide wahr; denn wenn jener wunderlegende von der Ep i 
t r a g i a gemäss, Pandemos die ziege verwarf und sie in einen 
bock umwandelte, müssten ihr mithin die eupatriden einen so l 
c h e n darbringen, während aus Lukian hervorging dass der 
solonischen immerfort noch eine weisse ziege gebracht wurde. 
Ob jedoch das fest ihrer heiligthumsstiftung mit den jähr l i chen 
oschophorion zusammenfiel, wie es sehr wohl denkbar, oder in 
erinnerung an die periode des kretischen tributes e n n e a t e r i s c h 
war, ob man am tage der abfahrt des Theseus (VI munychion) 
oder an dem seiner rückkehr (VH pyanepsion) hier besondere 
erinnerungsopfer brachte, ist schwer zu sagen; so viel aber 
möchte zuzulassen sein , dass die eupatriden beim heirathen, der 
göttin sammt der Peitho hier das rituelle opfer als i h r e r inl 
xalg fii^soi vollzogen. 

Wenngleich sich aus Lukian die göttin auch als schutz
patronin der käuflichen dirnen ergab, was mit gründung- ihres 
hieron aus der Steuer dieser classe weiber übereinstimmt, wird 
das keineswegs doch verleiten dürfen im cultus und wesen der 
göttin nur anstössiges oder gemein tendenziöses zu sehen: viel
mehr ist Pandemos die walterin auch bei dem decentestcn ver
hältniss im thalamos der ehegatten. Schon längst hat man er
kannt wie der process des geheimen ewig wirkenden lebens der 
neuerzeugung und Verjüngung, welcher den ganzen kosmos im 
fortbestehen erhält, vor dem selbst der roheste mensch erstaunend 
und verehrend sich beugt, von den alten als heiliger ausfluss der 
unsichtbar waltenden götterkraft angesehen, sein kreis von ihnen 
in der mannigfachsten Symbolik durch cultusgebräuche und bild
gestalten, oft sinnlich derber, oft ethisch hoher allegorien, aus
gefüllt worden ist. Man darf unter diesen allein nur an die 
personification des gottes Priapos, in jener milden decent ver-» 
schieierten auffassung erinnern in der die energische zeugungs«-
kraft welche das menschengeschlecht wie den natursegen fort' 
pflanzt, durch den heiligen kindersegen und die erdfrüchte im 
schürze des gewandes angedeutet ist; oder bedenken dass Priapos, 
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so als Verleiher des physischen glückes und segens, wie 
umgekehrt auch folgerecht als hü t e r und b e w a h r er seines 
gegebenen gedacht, aus diesem gründe selbst noch in der derb
sten abbreviatur als blosser phallus, noch das schützende amulet 
bildet welches der familienvater an seinen herd setzt, oder die 
mutter der tochter und dem knaben zur abwehr lüsterner blicke 
und entehrender begegnung des züchtigen leibes, als schmuck 
umthut. Wer diese Symbolik erwägt, wird im cultus der Pan
demos, des Priapos mutter, als der unerlasslichen Vermittlerin 
zur fortpflanzung des geschlechtes, mit nichten ein sittlich an
stössiges erblicken. Sie ist einmal das numen der gunst inl 
xalg fii^sot, finde die geschlechtliche Vermischung im hause der 
Prostitution, finde sie im thalamos der züchtigsten ehegatten 
statt; es werden ihr die gesetzlichen opfer und sacra von dieser 
wie von jener seite ausgerichtet. Daher ihr name Pandemos. 
Nicht ohne anspielung hierauf wird auch (Athen. 14, c. 78. p. 
659] der yd(ÄCov bei erwähnung des f e s t e s der Pandemos ge
dacht, dessen theilnahme natürlich nur personen des berechtigten 
lebensalters gestattet ward. 

Das ist meine auffassung von der Pandemos und Peitho des 
Theseus und von der statte ihres heiligthumes, wie sie aus Ver
einigung der betreffenden sacra und legenden hervorzugehen 
schien. Heiligthum und cultus waren nur eine dankesstiftung 
für die gÖttin in folge des kretischen ereignisses ; auch nicht des
halb weil etwa vor dem tempel die agora der theseischen stadt
gemeinde gewesen wäre, sondern weil es so bedeutsam mit Pha
leron zusammenhing, wurde seine statte hiernach gewählt. Und 
so glaube ich dass auch der oschophorenzug vom lenaion aus, 
auf dem wege an der Pandemos vorüberführte den noch Pausa
nias ging: er wendete sich dann den burgweg hinab zum pei
raischen thore, in welchem vorhin (§. 26) das alte phalerische 
vermuthet worden ist , wenn auch mit Schliessung desselben die 
oschophorie später durch die heilige pforte des dipylon gewan
dert sein wird. 

L . Zu einer notis Hier am Schlüsse der aufsatze 
des Thukydides. über das eleusinion, möge noch eine 

bemerkung zur äusserung des Thukydides über die ältesten Sied
lungen Athens räum finden. 

In der stelle (2, 15) welche von neueren gelehrten wieder-
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holt angerufen ist, erwähnte Thukydides: wie vor Theseus die 
bürg mit dem unter ihr (ro vn^ avxrp) besonders nach süden 
belegenen , die stadt gebildet habe {nokig rjv^ welche nach dem 
synoikismos durch Theseus b e d e u t e n d v e r g r ö s s e r t hinter
lassen sei. Damit giebt er zu dass eine stadt ausserhalb der 
bürg, also das pandionische asty, schon v o r T h e s e u s bestanden 
habe, ehe noch dieser die elf städte Attikus mit Athen als der 
zwölften , zur synoikia in einer stadt vereinigte (Steph. Oyz. 
'AO^vai noksig^. Von jenem theile unter der bürg ngog voxov 
xsxgafAfiivov, nennt Thukydides an heiligthümern den olympischen 
Zeus, das pythion, die Gäa, den Dionysos in den limnen: auf 
noch andere hiera spielt er bloss an , idgvxai ds xal dkXa tsgd 
xavxr] dg^ala. Gewiss wird niemand den lindesten zweifei gegen 
die angäbe des geschichisschreibers hegen, allein dieselbe so auf
zufassen dass mit der beim synoikismos vergrÖsserten stadt 
b loss die s ü d s t a d t gemeint sei, dazu berechtigt sie gewiss in 
keiner weise, auch wui'de sie darin von keinem Zeugnisse unter
stützt. Thukydides sagt nur es habe vor Theseus und der 
synoikia (TO ds ngo xovxov), bürg und stadt solche ausdehnung* 
gehabt, nicht aber sagt er dass Theseus jenen unter der bürg* 
nach s ü d e n belegenen theil, zum mittelpunkte und kerne seiner 
Stadt gemacht, hier die agora derselben mit dem gemeinsamen 
prytaneion und buleuterion gestiftet habe. Beachtet man auch 
nur die Stiftungen unter der bürg im norden welche im vorlie
genden aufsatze berührt sind, beispielsweise die grotte des 
Apollon, die Semnai, das agraulion, basileion, bukolion, Leoko
rion, pherephattion, hephaistion, die Eileithyia u. a. dann wird 
es sicher auffallen vom Thukydides aller dieser denkmale mit 
keinem v/orte gedacht zu sehen, obwohl sie doch mindestens 
bleichen alters wie die von ihm namentlich Genannten sind, auch 
die nordstadt als den kern der stadt vor Theseus erkennen 
lassen. Wenn er in seiner angäbe also für diese fülle ältester 
Stiftungen nördlich unter der bürg, wenn er für den ganzen 
alten Schauplatz der feste hier, vom Kerameikos an bis zum 
eleusinion in osten hinab, d u r c h a u s v e r s a g t , dann liegt wohl 
am tage wie einseitig* und wenig maassgebend den reichlichen 
mittheilungen des Pausanias gegenüber, seine topographischen 
notizen erscheinen, wie gewagt es mithin sei dieselben zur er-



442 Zu einer notiz des Thukydides. 

härtung eines so wichtigen ansatzes wie die agora mit ihrem 
ganzen zubehör, benutzen zu wollen. 

Schliesslich noch zwei ergänzende notizen, die bei absendung 
des manuscriptes zum druckorte aus versehen zurückgeblieben sind. 

Pag. 342 , zeile 29 v. o. ist hinter „legte" einzuschieben: 
Eine Überlieferung bei Aelian (v. h. 4, 5) spricht das sogar offen 
aus; es sei Menestheus dankbar gegen die Tyndariden gewesen. 
Weil sie des Theseus söhne vertrieben und ihm die basileia ge
geben hätten, daher habe er sie zuerst dvaxiag und ao^irigag 

genannt. 
Pag. 3 6 8 , zeile 28 v. o. folgt hinter „befunden habe": 

Aus der erzählung des Plutarch (comp. Thes. et Rom. 1), geht 
bestimmt hervor wie dieses grab schon vor der Kretafahrt des 
Theseus zu Athen bestand; denn er sagt es habe Theseus nur 
die wähl gehabt sich auf des Androgeos grabe zum todtenopfer 
herzugeben, oder nach Kreta in die knechtschaft zu gehen. 

Der grund für die hier gegebene kurze Übersicht des ge
schichtlichen Verhältnisses wie der Örtlichen läge aller Stiftungen, 
ist an sich selbst deutlich. Galt es die statte des eleusinion, 
welche mit dem wege der panathenäischen feststrasse über die 
alte agora bereits aufgefunden war, dadurch zu sichern dass die 
region dieser agora als agora des Kerameikos deutlich gemacht 
wurde, hätte das selbstverständlich ohne genaueres eingehen auf 
jene Stiftungen und denkmale welche eben die agora als solche 
bekunden, nicht wohl möglich sein können; und wenn man zu
geben wird dass bei einer solchen Untersuchung* auch die beden
ken nicht unterdrückt werden konnten welche mich abhielten in 
allen punkten den ausätzen der „attischen Studien" beizutreten, 
so kann nur der aufrichtige wünsch wiederholt sein dass der 
Verfasser jener Studien in der einstreuung solcher bedenken durch
aus keine tendenz zum Widerspruche gegen das von ihm gegehene 
sehen möge, da ja möglicher weise der irrthum recht wohl auf 
meiner seite liegen kann; vielmehr sollen sie ihm ein erneutes 
zeugniss von der theilnahme ablegen welche die vorarbeiten zu 
seiner topographie von Athen, wie überall so auch bei mir er
weckt haben. Daher meine ich dass eine theilnahme, welche so 
in die einzelnen gedanken des gegebenen einzugehen und sie 
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prüfend zu erwägen bemüht ist , wie das in den vorliegenden 
blättern geschah, der beste gruss sei mit dem man die folge der 
„attischen Studien" willkommen heissen könne. 

Beilag^e zu pag:. 428 des vorstehenden aufsatzes. 

Ueber die bedeutung der grossen panathenaen und ihrer 
pompe zum unterschiede von den kleinen panathenaen, über den 
zu ihrer feier mitbenutzten parthenon wie dessen goldelfenbein-
bild im gegensätze zum tempel der Athena-Polias und dessen 
cultusbilde, ist seit jähren an verschiedenen orten das wesent
liche von mir besprochen: ich kann hier nur darauf verweisen. 
Wenn man nun bis zur stunde noch nicht versucht hat das k r i 
t i s c h zu wiederlegen, so vielfach mir auch gezeigt worden ist 
wie unbequem es den gangbaren ansichten gekommen sei , dann 
sollte man nach solchem unfreiwilligen Zugeständnisse doch glau
ben, es hätten meine auslassungen wenigstens den nerv des gan
zen Verhältnisses, die bedeutung des agalma der Parthenos und 
folgerecht auch seines tempels als eines cultuslosen und daher 
auch p r i e s t e r l o s e n gesichert; allein wie unmöglich es manchem 
wird von einmal hergebrachten ansichten zu lassen, davon ist 
noch jüngst (Arch. zeit. 1864. no. 183.) gelehrter seits ein ganz 
offenes eingeständniss abgelegt. Einen schlag gegen meine an-
sichten führt von Erlangen aus E. P e t e r s e n , mittels eines von 
mir publicirten reliefs (Archäol. zeit. 1857. taf. CV.); er bezeichnet 
dasselbe in der auslegung deshalb als ganz verfehlt, weil die 
unter der Nike auf der hand der Parthenos stehende kleine ge
stalt , von mir für einen mann gehalten wäre während er doch 
ein we ih in ihr sehe, nämlich die den riesengrossen t e m p e l " 
S c h l ü s s e l des Parthenon haltende „ p r i e s t e r i n de r P a r t h e 
n o s " im parthenon, oder die k l e i d u c h o s dieser ihrer gÖttin. 
Angesichts dieses allerdings einschneidenden beweises gegen meinen 
harmlosen agonalen festtempel, dünkt mich indessen wie zu einer 
solchen desperaten fiction nur jemand seine Zuflucht nehmen 
konnte, der ungeachtet jener fülle von schatzmeister-urkunden 
die allein Böckh publicirt und besprochen hat , ungeachtet aller 
Zeugnisse die von mir für das verhältniss des grossen schatztero-
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pels des athenischen Staates beigebracht sind , doch nicht einmal 
gemerkt hat w e r denn e i g e n t l i c h die k l e i d u c h e n dieses 
parthenon gewesen sind. Seltsam genug dass zu unsern zeiten 
von einem gelehrten in Hamburg, ein p r i e s t e r der Athena-
Polias auf dem zophorus des parthenon aussen, von einem gleich
namigen gelehrten in Erlangen, aber eine p r i e s t e r i n der Par
thenos im parthenon selbst entdeckt worden ist , ohne dass die 
alten Athener ihrer ^eit selbst, weder von dem einen noch vou 
der anderen jemals liur eine künde gehabt haben. Was von dem 
glücklichen finder dieser priesterin über das vorhin angegebene 
bildwerk wie über die agonalen festtempel bemerkt ist, trägt sein 
urtheil zu gut in sich selbst als dass man weiter darauf eingehen 
könnte; nur bei einem andern Seitenblicke muss ich verweilen, der 
sich auf a l l g e m e i n e r e s erstreckt. Wenn nämlich ein wenig-
erregt gerügt wird, es sei von mir die anfügung erzener 
theile am parthenonischen zophorus in abrede gestellt, so muss ich 
gegen solche beschuldigung entschieden Verwahrung einlegen ; 
und da es scheint als sei es schwer gefallen zu erkennen was in 
dem von mir gesagtem auch noch zwischen den zeilen steht, mag* 
ein deutliches wort darüber hier platz finden. Ich habe mich, 
merkbar genug, bloss gegen die in neuerer zeit so vielfach gemiss-
brauchfe Voraussetzung der zuthat metallener, oder gar durch blosse 
körperlose makrei hergestellter a t t r i b u t e bei jenen gestalten 
ausgesprochen, weil mit solcher willkürlichen Voraussetzung sonst 
jeder aus einer a t t r i b u t l o s e n gestalt alles mögliche machen 
könne was ihm eben beliebe in dieselbe hinein erklären zu 
wollen; die längst erkannte thatsache hingegen, dass sich die 
alte kunst in ausgedehnter weise des erzes und edlen metalles 
bedient habe um ü b e r h a u p t die gestalten ihrer marmorwerke 
mit symbolischen attributen, wallen, schmuck und gegenstän
den der bekleidung auszustatten, i s t von m i r n i r g e n d s 
b e s t r i t t e n w o r d e n . Wer jemals die fülle von erzstiften und 
stiftlöchern beachtet hat, mit welcher jede gestalt der äginetischen 
tempelgruppen in München stellenweise ganz bedeckt ist, abge
sehen von der nothwendigkeit hier alle waffen aus dünnem erz
blech gearbeitet anzunehmen, wird über die ausdehnung der me-
tallverwendung an altern statuarischen werken niemals in zweifei 
gewesen sein; ich selbst habe in meiner thätigkeit bei der sculpturen 
gallerie der berliner museen , genug interessante beispiele dieses 
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Verfahrens an originalwerken, seit einer reihe von jähren unter 
äugen gehabt. Insbesondere für den parthenonischen zophorus 
aber, haben schon Stuart wie dessen herausgeber, an den köpfen 
der pferde, wenn auch nicht bei allen so doch bei vielen, auf die 
Stiftlöcher zur anfügung der zäumung von metall, im allgemeinen 
auch auf die reste von färben und Vergoldung aufmerksam ge
macht: es sind diese marken selbst in den, eben nicht lobenswerth 
geformten abgüssen, bei einiger aufmerksamkeit noch alle zu er
kennen. Ist nun von mir überall bloss gegen simulirung von 
s y m b o l i s c h e n a t t r i b u t e n an diesen reliefgestalteU hier ge
redet, kann ich das auch jetzt nur wiederholen: g e zäume an 
p f e r den dagegen, können doch niemals zu s y m b o l i s c h e n 
a t t r i b u t e n gerechnet werden. Die stiftlöcher an den pferde-
köpfen liegen neben dem obre und auf der wange, im gebiss-
winkel der schnauze sieht man für den trensenwirbel das grösste 
loch. Ausser den pferdeköpfen habe ich nur bei einer einzigen 
der sitzenden gestalten über dem pronaos noch solche marken, 
hier wirklich zur anfügung eines a t t r i b u t e s gefunden; die 
section zu welcher dieselbe gehört, befindet sich im parthenon 
innerhalb des opisthodomos, unter der kleinen Sammlung die aus 
funden der statte hier aufgestapelt ist. An dieser gestalt zeigt 
sich das h a u p t mit einer d o p p e l t e n r e i h e erzener stifte und 
stiftlöcher so umgeben, als haben sie zur anfügung eines kranzes 
oder einer tänie aus goldblech gedient; in den abgüssen sind von 
dem former, der leichtern arbeit wegen, die stifte ganz, die 
löcher zum grössern theile unterdrückt. Ausser dieser zeigt sich 
an keiner einzigen gestalt des ganzen Östlichen theiles vom zo
phorus in den abgüssen der Elgin Marbles, irgend eine weitere 
spur solcher Vorrichtung; denn das einzelne grosse bohrloch über 
der hand der einen von den beiden Stuhlträgerinnen (den ver
meinten arrhephoren), rührt von der gleich ursprünglichen an
stückung des einen Stuhlbeines her, wie man das zweifellos wahr
nimmt ; ein vereinzeltes gleiches bohrloch unter dem kleinen fin-
ger an der rechten hand der ersten sitzenden weiblichen gestalt, 
mag von einer ähnlichen Ursache herrühren. Es wird daher mit 
jener kranztragenden gestalt, eine ganz besondere bewandniss gehabt 
haben, weil sie eben die einzige ist welche ein attribut oder er
klärendes emblem aus metall, b e s o n d e r s angefügt zeigt; bei 
allen andern gestalten im ganzen zophorus dagegen, s indgrund-

PMlologns. STippL Bd. III. Heft 4. 3 0 
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s ä t z l ieh die erklärenden beizeichen, als stäbe schalen kannen hy» 
drien mulden, das thymiaterion, der schirm des knaben welcher 
an dem sitzenden weibe lehnt u. s. w. , aus d e r m a s s e des 
g e s t e i n e s g e s c h n i t t e n * es ist dieses der fall selbst bei dem 
am höchsten im relief ausgesprochenen und zur hälfte ganz unter
arbeitet gewesenen attribute, einem s t a b b ü n d e l (nicht fackel) 
in der linken hand jener mächtigsten unter den sitzenden gestal
ten, die wie ich glaube sich hierdurch als rhabdonomos kund 
giebt, deren schönen bärtigen köpf noch Stuart unversehrt 
gezeichnet hat. Wie nun bei dem vorhin genannten kranzträger 
und den betreffenden pferdeköpfen, die untrüglichen marken der 
metallanfügung offen zu tage liegen, müssten sie nothwendig 
gleicher weise bei allen gestalten vorhanden sein, denen man 
solche anfügung gemacht hätte; doch ist dies eben nicht der fall, 
man kann bei anderen, in den a b g ü s s e n wenigstens, keine 
spuren davon entdecken. Wer mithin irgend einer gestalt im 
ganzen zophorus erzene attribute beilegen will, zu welchen na
türlich gerade k r ä n z e gehören, wird vor allem solche marken 
nachzuweisen haben, die davon übrig geblieben sind; aus der 
form und dem orte derselben würde sich dann erst bemessen 
lassen, welches attribut möglicher weise vorhanden gewesen sein 
könne. Bevor dies aber nicht geschehen ist, muss ich auf meiner 
negation beharren. Das vor sechs jähren zu Eleusis aufgefundene 
und im theseion aufbewahrte grosse relief, könnte hiervon das 
redendste zeugniss ablegen; denn aus den stiftlöchern auf dem
selben, erkennt man ganz zweifellos den ort und die bedeutung 
des aufgesetzt gewesenen edlen metalles, üebrigens warne ich 
hierbei, die bohrlöcher welche sich auch an den kolossalen ge
stalten aus den aetomata des parthenon, besonders an gürtein 
zeigen, für solche marken zu halten, da sich beweisen lässt dass 
bei der marmorarbeit zarte aber sehr frei vom körper absprin
gende extremitäten, im alterthume sehr gewöhnlich a b g e s o n d e r t 
gearbeitet und mittels stiften angestückt worden sind. 

In gleicher weise habe ich mich auch gegen die ehen so 
beliebte Simulation von kränzen oder binden um den köpf der 
gestalten ausgesprochen, die ausschliesslich durch maierei herge
stellt sein sollten. Ich glaube mit demselben rechte und aus glei
chen technischen gründen. So weit meine kenntniss der hier 
einschlagenden beispiele und des Verfahrens der antiken art zu 
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bemalen wenigstens reicht, sind die gemalten details ohne aus
nähme so hergestellt, dass detailformen der kleinen verschiedenen 
farbenflächen, überall mit stark eingerissenen conturen vorgezeich
net, und dann erst mit den entsprechenden pigmenten ausgefüllt 
erscheinen. Hierbei sind jedoch conturen wie färben, stets nur 
auf eine d u r c h a u s s a u b e r dazu v o r g e g l ä t t e t e f l ä c h e 
aufgesetzt; niemals ist es mir vorgekommen dass man solche 
feine detailformen * wie die einzelnen blätter der kränze, zarte 
tänien und fäden oder dergleichen kopfschmuck, o h n e d i e s e 
t e c h n i s c h e V o r b e r e i t u n g regellos und verloren über das 
krause oder gewellte haar hinweggemalt habe: zumal letzteres 
schon seine besondere färbung hatte: auch findet man nie färbe 
auf färbe gesetzt, weil bei der procedur des einwärmens 
und einschmelzens , beide farbenlagen sonst in eine ver
laufen sein würden. Ich glaube die stele des A r i s t i o n im 
theseion, mit ihren wohlerhaltenen resten der färbe und bemalung, 
als maassgebendes beispiel für die erkenntniss der eben beschrie
benen manipulation anführen zu können. Von einer solchen Vor
bereitung zur aufnähme gemalter kränze und dergleichen um die 
Scheitel, ist an den gestalten des parthenonischen zophorus nichts 
wahrzunehmen. — So viel zur abwehr unbegründeter rügen. 

Geschrieben 1865. 
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Der neueste herausgeber von Photios' lexikon erinnert in 
den einleitenden bemerkungen zu seinen Untersuchungen über die 
entstehüng und die quellen alter lexika besonders daran, dass un
sere kenntniss der Alexandriner auf den arbeiten der späteren 
lange nach jenen aeiten beruht; Aristophanes, Aristarchos, Didymos 
und andere sind uns nur durch die excerpte näher bekannt, die 
zum grossen theil nicht aus ihren werken selbst gemacht, son
dern oft durch zweite und dritte hand fortgepflanzt, verändert, 
verkürzt, mit anderen Zusätzen untrennbar verbunden auf uns ge
kommen sind. Um nur den einen Didymos zu erwähnen, so sind 
z. b. dessen lexikalische arbeiten in viel ausgedehnterem maasse 
iu den noch vorhandenen lexicis benutzt worden, als es spärliche 
citate im einzelnen zu zeigen scheinen. Und wie auch unsere 
literarhistorische kenntniss des griechischen alterthumes zuletzt 
auf die bemühungen und Sammlungen der Alexandriner zurück
geht, haben die neuesten forschungen über diesen theii des Suidas 
erst genauer und im einzelnen gezeigt. Hesychios, Suidas, das 
Etymologicum magnum, Eustathios nehmen unter den grammatikern 
in dieser rücksicht den ersten platz ein, ihre persönliche bedeu
tung steht damit in gar keinem verhältniss ; „his adduntur muUi 
alii quos minores grammaticos dixeris^ non adeo oh doctrinae inojgiam, 
nam non agitur de scriptorum ipsorum praestantia^ sed de praestan
tia fontium quibus usi sunt^ verum quia opera minus prolixa sunt, 
Harpocration, Phrynichus, Moeris, Timaeus, Lexieographi Behkeri, 
alii. Medium locum tenet Photius^' (Naber Phot. proll. p, 3J. Tor 
allen aber ist Hesychios eine noch unerschöpfte quelle, ausser
ordentlich reich durch notizen über das alterthum, durch Wörter 
und formen, deren bedeutung namentlich auch von den neueren 
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geschichtlichen Sprachstudien gewürdigt worden ist. Mancherlei 
ist nur aus ihm bekannt geworden. Je mehr er aber so nach 
allen Seiten hin für die emendation der alten Schriftsteller, für 
grammatische und sachliche forschungen ausgebeutet wird, um so 
nÖthiger ist es auch bei ihm und namentlich bei ihm, da er in 
seiner weise ein unicum ist, feste und sichere grundsätze für 
seine benutzung zu haben, um den rechten gebrauch von diesen 
schätzen zu machen und sich nicht an ihnen zu übernehmen. 

Manchen wird sein eigenes bedürfniss dazu geführt haben, 
die quaestiones HesycTiianae von M. S c h m i d t im IV. bände seiner 
allgemein willkommenen und geschätzten ausgäbe über die ent
stehüng und die geschichte des Wörterbuches mit aufmerksamkeit 
zu lesen und sich das anzueignen, was ihm nöthig schien. Und 
so hatte auch ich keine andere absieht^ als diese, bei der lectüre 
dieser neuesten Untersuchungen mich von dem Verfasser belehren 
zu lassen, der auf dem gebiete der alten grammatik so lange 
schon einheimisch war. Ganz von selbst drängten sich dabei 
zweifei und bedenken mancherlei art auf, einigemale schienen 
Widersprüche obzuwalten und so fand sich die veranlassung zu 
der schrift de Hesychii ad Eulogium epistula 1865, welche sich, 
ohne auf das urtheil anderer dabei zu verzichten, ganz besonders 
an den herausgeber des Hesychios richtete. Ausser in Nabers 
prolegomenen zu Photios, die mir damals noch nicht zugänglich 
waren, sind über diesen theil seiner arbeit noch keine weiteren 
äusserungen laut geworden. In einer recension (N. Jahrb. 91, 749 
—764) hat er darauf erwidert: nur iu einem einzigen unwesent
lichen puncto habe er sich zu einer modificirung seiner ansieht 
bewogen gefunden, ohne selbst in diesem die volle richtigkeit 
meiner ansieht zuzugeben; im übrigen glaubt er aussprechen zu 
dürfen, dass meine consequenz von hause aus mich zu subtilitäten 
verführt und mich gegen einige belangreiche folgerungen blind 
gemacht habe, welche aus bemerkungen in seinen quaestiones 
gegen meine ansieht zu ziehen waren (a. o. p. 750). 

Durch seine einwendungen scheinen mir in keiner weise 
meine behauptungen widerlegt und so beabsichtigt die gegen
wärtige abhandlung die ganze Hesychiosfrage in einer Übersicht 
dem urtheile anderer nochmals vorzulegen und sie von neuem auf 
ihre elemente zurückzuführen, die, wie das zu gehen \i^egt, un
deutlich geworden sind, sodann auch die anwendung auf die editio 
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minor des Hesychios {Jenae 1864) zu machen, in welcher Schmidt 
nnser gegenwärtiges lexikon von seinen nachdiogenianischen Zu
sätzen zu befreien und das ursprüngliche werk des Diogenianos, 
welches Hesychios bearbeitete, nach möglichkeit herzustellen ver
sucht hat^). 

Hesychios wird von keinem alten Schriftsteller erwähnt, wir 
wissen absolut nichts über ihn ausser demjenigen , was er selbst 
in dem seinem ganzen werke vorangehenden briefe an seinen 
freund Eulogios mittheilt. Wäre dieser brief nicht erhalten, so 
wäre es unmöglich, über die composition und die entstehüng des 
lexikons genaueres mit einiger Sicherheit festzustellen, der vermu
thungen, von denen eine durch die andere aufgehoben wurde, 
wwe es wahrscheinlich eine noch grössere zahl, als der bisher 
ausgesprochenen; auf eine genauere beurtheilung seiner bestand
theile, bezugsweise ausscheidung der interpolationen hatte man 
verzichten müssen. Alles hängt hier wesentlich davon ab, wie 
das lexikon des Diogenian entstanden ist , und welcher art die 
Learbeitung des Hesychios war , die er mit demselben vornahm. 
„Gerade die von Weber in den Vordergrund geschobenen zwei 
fragen nach der quelle Diogenians und nach seiner äussern ein
richtung, mit andern Worten die geschichte der quellenglossare 
his zu D i o g e n i a n o s lag mir weit weniger am herzen" — sagt 
Schmidt a. o. p. 764 — „als die erlebnisse des Diogenian bis auf 
den codex B a r d e l l o n i ; meine hauptfrage war nicht, wie wurde 
Diogenian, sondern w a s wurde aus ihm? und der gegenständ 
meiner Untersuchungen war nicht das w e r d e n d e buch, sondern 
das f e r t i g e und die geschichte seiner entartung, seine erweite
rung durch Hesychios und des letztern durch spätere umfangreiche 
interpolationen". Um zu entscheiden, was mit Diogenian und mit 
Hesychios vorgegangen ist, ist es aber von Wichtigkeit, auch das 
erstere festzustellen. 

Die früheren arbeilen, welche hierbei in betracht kommen, 
sind von Valckenaer (^Opusc. 11, p. 152 — 164^)) und Ruhnken 

1) Zustimmungen haben meine frühern ausführungen im allgemeinen 
resultate, dass das lexikon kein auszug aus Pamphilos ist, und die er-
klärungen des briefes gefunden bei H. Sauppe, Gott. gel. anz. 1865 p. 
1399 f. 

2) Eine anziehende beurtheilung von Valckenaers verfahren, eine 
übersichtliche darstellung seiner meinungen, auf deren niveau sich der 
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(praefatio ad Hesych., bei Schmidt wiederholt), sodann des ersteren wei
tere äusserungen (Adoniaz. p. 295 —299); C. F. Ranke (de lexici He-
sychiani vera origine et genuina forma, Lips. et Quedlinb. 1831) gab 
zuerst eine genauere Untersuchung^); „die nothwendigkeit, den 
gegenständ von neuem in Untersuchung zu ziehen, bestätigt sich — 
sagte bald darauf Welcker kl. sehr. H, p. 543 — durch die be
schaffenheit der urtheile eines solchen und durch seine haupt-
arbeit auf den Hesychios so sehr hingewiesenen mannes wie Fr. 
A. Wolf (vorl. über d. gr. litt. p. 416)". Hierauf erörterte F. G, 
Welcker in einer recension dieser schrift (Kl. Sehr. II, p. 542— 
596) abweichend von Ranke die ganze frage; seine abhandlung 
ist reich an gelehrten nachweisen, an fruchtbaren anschauungen 
und gedanken^). — Diesen apparat von meinungen, zu welchem 
noch die prolegomena zum Photios von Naber (1864) hinzuge
kommen sind, zur Übersicht zu bringen oder gehörig'en ortes an
zudeuten, schien nÖthig oder wünschenswerth. 

I. Diogenianos oder Pamphilos ? 

1. Hesychios, Photios und Suidas. 

f s t die g r u n d l a g e u n s e r e s H e s y c h i o s e i n w e r k 
des D i o g e n i a n o s , das er s e l b s t aus e i n e r g r o s s e n an
zahl e i n z e l n e r S p e c i a l w ö r t e r b ü c h e r z u s a m m e n g e s t e l l t 
hat oder ein a u s z u g aus dem g r o s s e n w e r k e des 

leser seiner abhandlung nicht sogleich zu setzen vermag, gab Welcker 
Kl. Sehr. II, p. 567-576. 

3) 5,Die grosse Verschiedenheit der meinungen, aber auch nur diese, 
ersieht man aus dem aufsatze über Hesychios von Hand in der Hall, 
encycl. nachtr. zum 7. bände der 2. sect. Nur "Valckenaer wird nicht 
genannt'': Welcker Kl. Sehr. II p. 543*. 

4) Kicht eine hinneigung zu Welcker hat mich blind gemacht 
gegen Schmidts behauptungen; im gegentheil ist meine schrift nach 
einer bemerkung in derselben ursprünglich ganz und gar unabhängig 
von Welckers aufsatze, den ich noch nie gelesen hatte, entstanden, 
weil ich anfänglich glaubte, derselbe sei durchweg benutzt und es 
sei unnöthig ihn bei den zwecken, die ich im äuge hatte, zu lesen. 
Später fand ich, dass weder jenes noch dieses der fall war, habe daher 
da, wo bei Welcker ähnliche oder gleiche bemerkungen gemacht waren, 
sie neben die meinigen gestellt, um durch solche autorität meine schwä
chere zu stützen und das angegeben, was ich von Welcker entlehnt 
habe. Man wird das auch aus der arbeit selbst erkennen. 
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P a m p h i l o s 7x8 gl ylcocyöoov xal ovofidtcov'i M. Schmidt 
sieht diese frage, die hier genauer erörtert werden soll, zwar als 
sehr gleichgültig au, wenn es sich um richtige verwerthung einer 
glosse handelt (M. J. 91 , 750) ; es wird sich aber herausstellen, 
dass ihre beantwortung von einfluss ist auf die ganze anschauung, 
welche wir uns von dem lexikon zu bilden haben; und sodann, 
da Paujphilos und Diogenian gegen hundert jähre auseiiiander-
liegeo mögen, durfte diese frage insofern nichis weniger als 
gleichgültig sein für den inhalt des Werkes, wenn Diogenian 
hülfsmittel benutzt hatte, die der Zwischenzeit zwischen ihm und 
Pamphilos oder gar seinen eignen Zeitgenossen angehörten. 

W îr haben mehrere n a c h r i c h t e n über ein w^Örterbuch 
Diogenians. Ein jeder wird, es als das naturlichste ansehen , zu
nächst von diesen immerhin ziemlich umfangreichen nachrichten 
auszugehen und die beschaffenheit unseres Hesychios damit zu 
vergleichen, aus ihr in Verbindung mit jenen weitere folgerungen 
und urtheile herzuleiten. Den entgegengesetzten weg hat M. 
Schmidt in seiner recension eingeschlagen: er sucht aus der be-
schaffenheit der im lexikon gesammelten wÖrter consequenzen zu 
ziehen, ohne sich zunächst um den brief des Hesychios zu küm
mern; um so mehr müsse das erlaubt sein^ als doch wahrlich das 
buch des Diogenian, welches wir obgleich aufgeschwellt durch die 
interpolationen des Hesychios imd anderer noch besitzen, ein zu
verlässigeres regulativ unserer ansichten sei als der brief an Eulo
gios „in seiner verschwommenen, so vielen möglichen deutungen 
oder missdeutungen ausg'esetzten ausdrucksweise" (N.J. 91 , 753). 
Damit hat es nun nicht so grosse gefahr. Was ist dieser brief 
und sein Verfasser nicht schon gescholten worden: Valckenaer 
machte den anfang, Hanke fuhr darin fort, W^elcker führte diese 
auschuldigungen auf ein richtiges maass zurück (de epist. p. XI). 
Aber diese alten vorwürfe über redseligkeit, überhebuug des 
Schreibers thun zur sache gar nichts und wenn sie noch so oft 
wiederholt werden, wenn er nur überhaupt nicht gelogen hat. 
Das gesteht nun zwar Schmidt ausdrücklich zu, dennoch aber 
entschlüpfen ihm anderwärts wieder ausdrücke, die eigentlich 
dieses zugeständniss aufheben. Ganz erklärlich; denn ohne sich 
irgendwie noch um den brief bekümmert zu haben, beginnt er 
seine quaestionesi de Pamphilo et Diogeniano glossograpJiis (cap. IV 
p. LX sqq), sammelt die fragmente, bespricht sie und weist zu-
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letzt nur ganz kurz die behauptung von Welcker und ßernhardy 
zurück, dass das vorliegende werk des Diogenianos gar nichts 
mit Pamphilos zu thun habe, um weiterhin noch diesen wider
sprach zu begründen. Aber auch diese anderen gründe, die na
mentlich aus der vergleichung des Athenaios in seinen excerpten 
aus Pamphilos ^) und der sonstigen fragmente des Diogenian her
geholt werden (p. LXXXIV), postuliren genau dasselbe, was zu 
anfang sogleich als ausgangspunkt angenommen worden ist. Es 
ist die Rankesche behauptung, die Schmidt ohne weiteres sich 
angeeignet hat, gegen die aber bereits Welcker auf das entschie
denste in einer weise protestirt hatte, die jeder ferneren forschung 
über Hesychios die unabweisliche pflicht auferlegte, sehr genau 
und eingehend, mit gelassener Stimmung gegen den brief und 
seinen Verfasser sich doch dessen worte anzusehen, anstatt sofort 
Pamphilische fragmente zu sammeln , deren Zweckmässigkeit erst 
noch zu erweisen war. Dieser gesichtspunkt hat auch Ranke 
das concept verfälscht und bei alle dem hat dieser doch bedenken 
gegen sich selbst ausgesprochen, die seinen nachfolger stutzig 
machen konnten, da ihr gewicht durch die stimme Welckers ver
stärkt wurde. 

Die ansieht nun, dass Diogenian - Hesychios der auszug aus 
Pamphilos sei, ist, wie sie schon früher von A. Schott, Küster 
(Welcker Kl. Sehr. H, p. 562), vielleicht auch von Ernesti (Welcker 
a. o. p. 543) nach Ranke a. o. p. 21) aufgestellt war, bisher nament
lich seit dem erscheinen der Rankeschen schrift, so allgemein getheilt 
worden, vou Ritschi an bis auf Naber und J. Klein herab, dass der 
Widerspruch Welckers und Rernhardys ohne weiteres bei seite 
eeschoben wurde. Derselben steht aber alles entgegen. 

Vorreden in der form von Widmungsepisteln sind bei den 
alten lexicis üblich, wir haben solche bei Erotianos, Pollux, Gale-
nos, Phrynichos, Timaios, Photios, Philemon — und ebenso die 
des Hesychios an Eulogios. Dass die nachrichten, die er über 

5) Denn dieser hat so zu sagen von Pamphilos gelebt; Ranke er
wies das durch die einen grossen theil seiner schrift einnehmenden 
Sammlungen von glossen aus Aristophanes von Byzanz, Artemidoros und 
Epainetos, Hermonax, Herakles, Diodoros, Timachidas von Rhodos, 
Amerias (p. 99 — 119 und die bemerkung p. 119: vgL Welcker II, p. 554), 
Schmidt kömmt öfter darauf zurück, wie auch Naber z. b. Phot. proll. 
p. 52: „multos scriplores laudat quonim magnum numerum eum nunquam 
vidisse non anquror, sed certo scio. Non sunt eius omnes fiagxvgka quae 
videntur sed perrmdtae ix^agivgiai'' vgl. p. 80. 
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Diogenian gibt, in gleicher weise aus einem Vorworte Diogenians 
stammen, ist eine so natürliche und einfache annähme, dass sie 
für sichere thatsache gelten kann (s. M. Schmidt quaest. p. 
LiXXXVl). Dann ist aber um so weniger ein grund vorhanden 
daran zu zweifeln, dass die aussagen des Hesychios wahrheits-
gemäss sind; hat doch auch Schmidt alle andern angaben über 
das lexikon des Diogenianos mit ausnähme derer, die seine ent
stehüng betreifen, für glaubwürdig erklärt und sie aus demselben 
zu erweisen gesucht. Hesychios sagt , dass viele x^^v naXai^v 
Wörterbücher xaxd axoijslov zusammengestellt haben, die einen 
aber nur zu Homer, wie Appion und Apollonios, andere komische 
und tragische glossare wie Theon und Didymos u. s. w . , zuerst 
nach diesen allen habe Diogenian aus den genannten einzelschriftcn 
und anderen ein wÖrterbuch für Homer, die komiker und tragiker, 
die lyriker und redner, auch mit berücksichtigung der ärzte nnd 
geschichtschreiber zusammengestellt; auch glossare seiner Zeit
genossen habe er benutzt und das alles vereinigt unter dem titel 
TTsgisgyonipfixsg d. h. die fleissigen armen, herausgegeben. 

Suidas erwähnt unter /lioysvsiavog den auszug aus Pamphilos, 
die )J^ig navxodanr], dann andere werke und bricht deren auf
zahlung mit xal xd lotnd ab; er sagt nichts von den m^gngyo-
nsrrixsg und führt sie auch nicht als einen doppeltitel an. Ohne 
die weiteren momente, die dabei in betracht kommen, gehörig zu 
erwägen, identificirte man nun sofort jenen auszug und die jrs-
gisgyonsvTjxsg; man suchte gründe hervor, um das zeugniss des Hesy
chios von einem lexikon, das Diogenian selbst angelegt habe, und 
das sonach keine epitome aus Pamphilos ist, zu entkräften und 
ungültig zu machen. „Ich dächte, wir könnten das, auch ohne 
der Wahrheitsliebe des Hesychios zu nahe zu treten. Ihm gilt 
Diogenian als grundleger des brauchbaren werkes; wer will dem 
gegenüber heute noch beweisen, dass ihm Pamphilos bekannt ge
wesen sei, folglich auch das verhältniss desselben zu Diogenian 
bekannt gewesen sein müsse?" — sagt Schmidt (N. J. p. 753). 
Und wer will das gegentheil beweisen, kann man mit gleichem 
rechte fragen. Diese einwendungen und ähnliche sind bereits 
früher von Ranke und Schmidt gemacht worden; sie sind nichtig 
und können überhaupt gar nicht erhoben werden (s. de epist. p. 
13—16); denn um nur das eine nochmals hervorzuheben: Dioge
nianos konnte in seinem Vorworte, noch dazu neben einer erwäh-
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nung des Pamphilos, wie sie Schmidt annimmt —- seine eigene 
arbeit im angesichte seiner Zeitgenossen nicht als eine ander-
weitige, auf andere art zu stände gekommene — um das wort 
„selbständig" aus einem bald ersichtlichen gründe zu vermeiden — 
ausgeben, wenn sie wirklich der auszug aus Pamphilos war und 
wenn Pamphilos vielmehr, nicht er selbst, jene genannten und 
nicht genannten glossare excerpirt hatte; that er aber das den
noch, wie Hesychios zeigt, so stammte sie auch nicht aus Pam
philos. Man mag sich sonst noch drehen und wenden, wie man 
will, es geht einmal nicht anders als jene angaben für wahr und 
sachgemäss anzusehen, Welckers äusserungen werden mit meinen 
ausführungen zusammen jedem unbefangenen dies deutlich machen. 
„Hesychios will nicht täuschen — sagt Schmidt anderwärts (N. J. 
p. 755 f.) — er glaubt die Wahrheit zu berichten, aber er kennt 
selbst nicht die vol le Wahrheit. Sein wissen reicht nicht bis auf 
Pamphilos zurück. . . . Was er als thätigkeit Diogenians nach 
bestem wissen ansieht, ist die thätigkeit des Pamphilos. Jenem 
bleibt nur das auch nicht gering anzuschlagende verdienst, uns 
den Pamphilos im auszuge übermittelt zu haben. Suidas und 
Hesychios meinen und benutzen dasselbe werk des Diogenianos, 
die Xi^ig navxodani] xaxd oioiisiov.^\ Ja wenn es nur möglich 
wäre, einen solchen irrthum des Hesychios oder seinen anlass, 
eine zu starke renommage des Diogenian — ^,gloriosius tamen eum 
de semet ipso praedicavisse prohahile est'^ sagt geleg*entlich Schmidt 
— annehmen zu dürfen. Irgendwer nun, Diogenian oder Hesy
chios, sollte die schuld dieses missverständnisses tragen, die denn 
auch wie ein ball von Ranke auf diesen, von Schmidt auf jenen 
geschleudert worden ist. 

,,Was uns zukommt, ist zu prüfen, in wiefern mit der vor
rede das werk selbst, seiner anläge und beschaffenheit nach im 
allgemeinen übereinstimme, und die notizen, die wir zusammen
bringen können, mit denen, welche sie enthält, zu vergleichen. 
Und es ist jetzt nicht schwer sich die Überzeugung zu schaffen, 
dass alles was der Vorredner über seine arbeit sag t , wenn man 
billig urtheilen, die natur des gegenständes wohl ermessen und 
mehr auf das ganze oder die regel nachgiebig und vermittelnd 
eingehen als peinlich und spitzfindig sich an die ausnahmen und 
besonderheiten heften will, gegründet sei" (Welcker H, p. 555 f.). 
Das lexikon des Diogenian enthielt überwiegend den Sprachschatz 



Hesychios, Photios und Suidas. 459 

der dichter, ov fAr^v dlXd xal {xdg^ nagd xoig laxgolg xoig xs 
nagd xoig laxogtoygdc^oig nämlich Is^sig, d. h. die wÖrter aus 
andern prosaikern als rednern, die vorher zusammen mit komi
kern, tragikern und lyrikern erwähnt sind, nämlich aus ärzten 
und geschichtsschreibern, waren dabei nicht unberücksichtigt ge
blieben. Dieser character des werkes wird noch entschiedener 
von Photios hervorgehoben: ^l xoov Xs^soov nXsiovg, nsgl dg xo 
nou]xix6v vifisxai s&vog, eis xo (i(psliix(6xaxov tolg ßovlofiivoig 
ngotisisiVf /ftoysviavq) avvsliyriaav' si ydg xal noXXolg dXXoig int 
vovv rjxsv rrjv iarjv xal ofioiav ngayfiaxsCav ivaxijaaaßai, dXX^ 
ovv, baa ys ifAS sid^vai, ovdsvl xoov Trgcoxsicov ovxog negi ys xov 
sigrjfÄSvov ixovov i^Caxaxai, Im gegensatz dazu fährt er sogleich 
fort, indem er von seiner eignen arbeit spricht: 'Üaai ds gr]x6gcov 
xs xai Xoyoj^gdcpojv dxxixi^ovat ylwa<yav xal dnl^g slg xbv ovx 
idslovxa loyov ino]^Ela&ai iiixgo^ avvxsXüv slaiv sv Tzscpvxvlar val 
dt] xal xrjg xaü^ rjfAag ^sococplag oaai diovxai aaq}'rjvstag* xavxag 
ds aga, al xal fA-rj ndaag . . . . avvayaycov, xrjV dvaygacprjv aoi 
xaxa axoi^slov inotr]adfir]v, ovds xööv noir^xixcov TiavxsXwg dnooxdg, 
und fügt „ohne zweifei mit bezug auf Diogenian hinzu" (Wel
cker H, p. 557): iitsl fxr]d'' oaoi xavxag avvsiXo'^aöi xtav dgfxo-
^ovxosv xf] xwglg iisxgoy (fgdasi Tvavxslöjg dnlaiovxo (Vorr. !, 
p. 119 fg Naber.). Von dem sehr umfangreichen lexikon des Hel-
ladios^), (hv Üafjisv Xs^ixojv TzoXvaxi^ooxaxov, sagt er (Bibl. cod. 
145): TTS^ov ds Xdyov iaxl xo nXelaxov xcov Xi^scor^ dXX^ ov^l 
noiiixixov, äansg rj Jioysviavw ixjioprjd^slaa övXXoyri, wiederum 
im bestimmtesten gegensätze von prosa und poesie ; und weiter 
noch von demselben: noXvaxf^og ds ovxcog ^ avXXoyrj waxs [ir]d^ 
slg nivxs aviifxsxga xsv^ri xrjv oXrjv ngayfxaxsiav dnagxi^s&ai' 
riiAslg ö' iv sTCid xav^BOiv avxrj ivsxv'^o^hv, XQ^^^f^^^ ^^ ^^ ßißXiov 
xoig xs övyygdcpovai xai xoig dXXoog jxoXvfAa&iav xifxooatv s^si 
ydg xal fxagxvgiag grjxogcov xs xal xm> slg noir]xixfiv fisya xXsog 
ixovxoov, kommt also nochmals auf den gebrauch für die dichter 
mit demselben urtheile zurück. Reicher als dieses ungeheure 
werk des Helladios war das lexikon des Pollion, eines zeiige-
nossen des Diogenian, an poetischen Wörtern, aber auch dieses 
wurde von Diogenians werke übertroffen, ungeachtet es den 
doppelten umfang hatte: 'Avsyv(6ad7] JJoXXioovog Xs^ixot^ xaxd 

6) lieber ihn vgl. Naber Phot. prolegg. I, p. 184—189. 
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oxot^slov, a'xsi nXslaxag fisv Tvoirjxixdg Xs^sig, r]xxov ds Jioyetta-

vol. slg xo dmXdaiov ds avx^ x-rjg ixsrvov ngayf^axeCag xb cpiXo-

novrj^a nagaxslvexai (cod. 149) ^). 

Dies ist nun das verhältniss, welches wi r nach der darstel

lung des briefes für die glossenmassen im Hesychios anzunehmen 

genöth ig t sind )̂ und dies ist in der tha t „ungefähr das verhältniss, 

worin wi r im Hesychios die prosaischen glossen, aus Hippokrates , 

aus den phi losophen, geschichtschreibern und rednern zu der 

fülle der poetischen aus den lyrischen, t ragischen und komischen 

dichtem (die drei t r ag ike r und Aristophanes nach dem masse, 

das sie bei den grammat ikern gegen ihre kuns tgenossen be

haupten) und aus Homer insbesondere antrei fen" (Welcker H , p . 

558). Dass aber Phot ios wirklich von ganz demselben wör ter -

buche spricht, was Hesychios bearbeitet hat , zeigt ausserdem noch 

das einzige ci tat mit Diogenians namen, das Phot ios im lexikon 

bietet, s, v. d d (I, p. 2 0 2 Nah.) , in seiner wörtl ichen Überein

s t immung mit unserem Hesychios,- wie schon die vorrede und 

die übrigen äusserungen vermuthen lassen, dass er für poetische 

glossen, von denen er die für seine zwecke passenden aufnahm, 

auch Diogenians lexikon benutzt habe. Und wie an dieser stelle 

seines l ex ikons , so citirt es Phot ios sonst unter dem einfachen 

namen des Diogenianos; er gebraucht den ausdruck äonsg ij 

/lioysviav^ ixnovrj&slaa (svXXoyrj und Jtoysviavcp avvsXs-

yrjaav, wor in man immerhin ein nicht unverächtliches wei teres 

zeugniss für eine selbständige Sammlung Diogenians aus den vor

handenen glossographen erkennen darf. 

Aber Schmidt sucht auch hier des Phot ios zeugniss zu be

seit igen — für ihn stand es von anfang an durch Rauke fest, 

dass eigentlich Pamphilos der sammler w a r und ans t a t t die zeu

gen vorher zu verhören in einer sache, in welcher unsere ganze 

7) „Das verhältniss der prosaischen Xe^ng zu den poetischen gibt 
Photios ähnlich an, wo er von dem lexikon des Pollion sagt, dass es 
doppelt so gross als das des Diogenian, vorzüglich wörter der dichter 
doch weniger als dies, nemlich im verhältniss der prosaischen, enthalte*', 
Welcker II p . 557. 

8) Ungenau zum theil Ranke (a. o. p . 133 f.): ^^Nosque ipsi iam 
antea de discritnine inier Photium et Hesychium obmo disputammus, quorum 
ille poeficas solum dictiones^ hie omnes omnium scriptorum congestas a Dio
geniano nominamt; concessimusque Ruhnkenio, etsi verissimum sit, quod 
Photius pronuntiaml, tamen Hesychium non reprekendendum esse, guum 
mnnia scriptorum genera non intacta abiisse videamus. 
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kenntniss auf diesen Zeugenaussagen beruht, hat er sie, da sie 
da waren, hinterher erst vorgeführt. „Auf den ausdruck des 
Photios Jioysnavog avrsXiyrjaav und sxnovqdtlGa —- sagt er (N. J. 
p. 757) — lege ich ein ebenso geringes gewicht als auf des 
Hesychios Jioysviavbg avvxsüsixs. Untersuchungen über Ursprung 
und quellen eines buches anzustellen, was wir heute für unsere 
Schuldigkeit halten, war nicht sache der alten. Gieng ein werk 
allgemein unter dem namen des Diogenian und fülirte den biblio-
thektitel Jioysviavov Is'^ig navxodanr], so genngte das dem Pho
tios und jedem andern vollständig, um den Diogenian als dessen 
Verfasser anzuerkennen und hinzunehmen, ohne zu fragen, welches 
grössere werk etwa epitomirt worden sei. Das plagiat musste 
schon sehr grob sein, wenn Photios sich zu einer bemerkung 
darüber veranlasst finden sollte, wie die über das verhältniss 
zwischen Diodoros und Julian ist. Hat er doch sicherlich für 
sein lexikon den titel fDcoziov Xs^scov övrayojyrj beansprucht, ob
gleich er keine Xs^ig aus eigner lectüre gesammelt, sondern alles 
aus Dionysios, Pausanias, Boethos und andern abgeschrieben hat'S 
Eben darum sage ich 1. zur bestätigung des früheren, auch He
sychios hat die kenntniss der quellen, die er so bestimmt an
führt, nicht aus eigner mühsamer beobachtung, namentlich auch 
weil er sagt, dass Diogenian in den quellen, die er sich wählte, 
kein wort absichtlich ausgelassen habe ^); er beginnt ihre auf
zahlung und bricht die genauere angäbe derselben ab, weil ihm 
das unnöthig scheint; er gibt mit bestimmter, nicht misszuver
stehender Wendung an, dass arzte und historiographen weniger 
berücksichtigt seien — mit Sicherheit kann man behaupten, wie 
das nun deutlich sein wird, er widerholt nur des Diogenianos 
eigne äusserungen über die saclie ^^). 2. Photios spricht nicht 

9) Wie die stelle in der epistula zu erkläi'en ist (vgl. de epist. p. 22 f.). 
Für &xov(rlo}g ist allerdings wahrscheinlicher ixcou ys, was H. Sauppe 
(Gott. gel. anz. 1865 p. 1400) vorgeschlagen hat. 

10) Von dem scholiasten xai^ i^^o)(rjv zur llias, dessen werk den 
scholl. Yenet. A zu gründe liegt, sagt Beccard (de schol. Yenet. A p. 
80): lihroium quibus utebatur rationes et nolissimae tum viris doclis fuerunt 
et scriptorum indicem ipse sive in praefatione operis sive in ßne haud dubie 
addiderat. Etenim quae hodie in cod. Ven. A legitur librorum subscriptio 
non ab ipso scholiasta sed ab eo qui scriptum eius cum aliis adnotationibus 
in ordinem, quo hodie utimur^ redegit, haud dubie profecfa est. Cuius rei 
indicium est vox jiagaxHTai. Invenit nempe ille qui redegit scholia in opere 
scholiastae illos grammaticorum libros ut fontes laudatos, und nochmals 
Schmidt (qu. ]p. CYI): Hesgchio . . glossariortim auctores enumerante, quos 
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von Jioysviavov Xs^ig navxodanri, sondern von dem vorzugsweise 
poetischen lexikon des Diogenianos; dem Suidas und der Eudokia ge
nügte es eben nicht, jene Xs^ig navxodanr^ unter dem namen des Dio
genian aufzuführen, beide fügen hinzu : imxo^ri di iaxi xwr Haß-
qiiXov Xi^scov s xal xszgaxoaicav xal xcov Zmnvgmvog. 3. die 
äusserung des Photios cod. 150 über die lexica des Julianos 
und Diodoros zu den 10 rednern überlese man, damit man sieht, 
dass doch Photios gerade ein solches verhältniss beachtet hat: 
oaxig ds xgopcp xwv dvo ngtaßvxsgog (^doxsl ydg cSansg [Asxa-
ygaq}r] d^axsgco xb anovdaa^a, aXX^ ov^l Idia sxaxsgf^^ avxoov ovv^ 
BiXix&ai)^ aXXa xig i^ aXXov fxexsygaxps, xscog ovx g;̂ co Xsysiv. 
Photios giebt seinem lexikon, dessen elemente Naber in den pro
legomenen zu seiner ausgäbe (f. H. Leid. 1864—65) auszuschei
den versucht hat , mit recht den titel, den es hat — denn er 
hat es doch eben aus andern werken zusammengestellt; das ist 
seine arbeit und sein verdienst, etwas anderes wollte er nicht, 
und er konnte auch mit recht seinen Zeitgenossen dies als 0o)zCov 
Xs^scov avvayayi] bieten ^^j. Es ist ferner niemals behauptet 
worden, dass Diogenian „aus eigener lectüre gesammelt habe", 
er hat nur die werke zusammengestellt, die er für seine beson
deren zwecke aus der ganzen masse derartiger arbeiten heraus
suchte. 

„Dieses missverhältniss der prosaischen und poetischen glossen 
fand aber schon im Pamphilos s t a t t , und musste in solchem 
glossenwerke statt finden, weil es mindestens dreimal so viele 
und dreimal so umfangreiche specialglossare zu den dichtem gab 
als zu den prosaikern . . . . Hippokrates, Herodotos, Ktesias, 
Thukydides, Platon, das sind und bleiben so ziemlich die einzi
gen prosaiker, welche für den glossensammler einigermassen 
ergiebig sind, am ergiebigsten selbstverständlich Hippokrates, der 
denn auch bei Hesychios am häufigsten berührt ist. In das mass 
der eigentlichen glossen in den attischen rednern gewährt Har
pokration einen genügenden einblick, obschon sich selbst dieses 
mass noch bedeutend durch die erwägung reducirt, dass hier 

ö Diogeniano exhaustos esse compertum, habebat ni fallor ex ipsius Dioge— 
niani praefatione nsgiBgyon£yt](SL adnexa, 

11) Beiläufig stehe hier die notiz Welckers (II, p. 576), die ich 
nicht bei Naber gefunden habe: „durch A. Mai quaest. Amphiloch. 21 
p. 234 ist die bemerkung des Photios selbst bekannt geworden, dass 
er das lexikon geschri-eben habe xr^y mv fxevgaxvejv ^Xvxlai/ nugaXXdrrmv''^ 
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glossen und att ische ger ich t s te rmin i , deren auch die onomast ika 

eine beträchtliche anzahl enthielten, vielfach durcheinander laufen 

und verschwimmen , vgl . Pho t . cod. 150 . Deshalb — fährt 

»Schmidt fort (N. J . p. 756) —- ist g a r kein g rund die identi tät 

der Xs^sig mit der epitome aus Pamphilos zu bezweifeln". 

Diese äusse rung kennzeichnet mehr als alles andre seinen 

Standpunkt. Denn in diesem falle ist der zweifei auf Schmidts 

s e i t e , nicht auf meiner , indem er gerade die bestimmten nach

richten des Hesych ios , die durch Phot ios bes tä t ig t w e r d e n , be

zweifel t und so das verhältsiiss umkehr t . E r hat diese ansieht 

als feststehende Wahrheit von Ranke sofort angenommen, macht 

sie zum ausgangspunk te seiner e rö r t e rungen , ohne sie selbst 

noch durch Vorlegung und Zusammenstellung von historischen 

beweisen für jeden deutlich begründet zu haben. Z u schnell hat 

Ranke und nach ihm Schmidt über des Suidas xal xd Xomd 

hinweggelesen ^^J, beide führen nicht einmal die stelle desselben 

über Diogenian i rgendwo vollständig a n , sondern brechen ab, 

sobald die inixo/xrj genannt ist. Dies erweist sich also dem 

Wortlaute des Zeugnisses g e g e n ü b e r , das nur von einer imxofjii^ 

spricht, nicht von flsgisgyonstfjrsg, als eine S e l b s t t ä u s c h u n g , 

deren veranlassung klärlich in den wer ten Rankes l i e g t , mit 

denen er sein caput V. über Pamphilos beg inn t ; „tota Hesychii 

Photiique de Diogeniani lexico narr atio, quam qui sequitur, Dioge-

nianum verum eius et unicum condi^orem, suisque ipsius tan-

tumrnodo studiis confisum esse credet, a Suida vel ah eo scriptore, 

quem Suidas in suo lexico expilavit, redarguitur. Ibi enim s. v. 

/jioyevsiavog haec verha legi7nus . . . , e quibus discimus, Dioge-

nianum epitomen lexici (sie), quod Zopyrio inchoaverat, Pamphilus 

autemperfecerat, condidisse. Sed ne verbum quidem de alio lexico 

dictum audimus . . . Id autem vehementer miramur^ quod non so

lum . . . sed Photius quoque, vir doctissimus et a librorum copia 

instructissimus, sua auctoritate pro iisdem partibus pugnat'^ (p. 72) . 

Er lässt slso des Phot ios zeugniss neben dem des Hesychios 

für ein besonderes w e r k des Diogenian wenigstens gel ten, 

das bei natür l icher auffassung nicht anders gedentet werden 

12) Dafür, dass Suidas nicht vollständig aufzählt (vgl. Welcker II, 
p. 566 f.), sondern abbricht mit xal älXa u. dgl. bedarf es keiner bei-̂  
spiele. 
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kann ^̂ J; hierin macht ihn aber des Suidas nachricht von einer 
ep i tome wieder irre; wie ein solcher a u s z u g aus vielen ein
zelnen schriften wird ja auch des Diogenianos werk von Hesychios 
beschrieben, diese beide Widersprüche scheinbar vereinende idee 
von einem auszuge täuscht ihn (p. 72)^^), eine vergleichung von 
artikeln des Hesychios mit dem, was aus Pamphilos nachzuweisen 
ist, bestärkt ihn durch gewisse Übereinstimmungen hier und dort 
in dieser täuschung, denn die artikel des Hesychios sehen wie 
verkürzt aus, er findet in ihnen „excer^pentis manum^^ und nun ist 
ihm diese ansieht sicher genug, um sich seinen gelehrten aus
führungen zu überlassen (p. 73 ff.). Doch aber bleibt ihm selbst 
im gefühle ein Widerspruch gegen sich selbst zurück; um erklär
lich zu finden, dass dem Diogenian die anlegung dieses lexikons 
doch als e i g e n e arbeit zugeschrieben wird, von einem epitomi-
siren aus der arbeit eines anderen bei Hesychios und Photios 
nicht gesprochen wird, kehrt er nochmals dazu zurück, dieses 
durch Zeugnisse gesicherte verhältniss auch t h a t s ä c h l i c h zu 
erklären -̂ ĵ : „Sed quidf si maximam partem a Pamphilo accepisset, 
alia addidisset ipse, nonne ita quoque, si universe lo^qicimur^ 
eius librum epitomen vocare, nobis licebitf^ (p, 132). Diess muss 

13) Wie auch später p . 132: ,yQuaerebatur enim, quid sit, quare He-
sychius nihil de Pamphilo cognoveritj et sibi in manibus esse librum ab 
Diogeniano conditum existimarit? et quod addendum est, quare Photium 
quoque id fugerit? Ac primum quidem Pamphili liber, postquam duae epi-
tomae natae erant, describi desiisse videtur, Id argumentum non improba-
bile esse quamquam negati nequit, tamen non sufficil ad demonstrandum^ 
quod volumus» Quod enim nos ex Suida didicimus, qui potuisset Photius 
ignorare, cui tot erant adiumenta, nobis erepta?" 

14) Wie auch Welcker (II, p. 660) sagte: „Nun aber tritt von 
aussen hinsichtlich des hauptpunktes, des lexikon von Diogenian und 
seiner beschreibung sowohl durch Hesychios als durch Photios, eine 
Schwierigkeit, ein anscheinender widersprach hervor, und dieser ist für 
herrn Ranke's arbeit verhängnissvoll geworden". 

15) Welcker (II, p. 588): ,,Desto strenger aber fordern wir beweis 
dafür, dass die nicht minder bestimmten und wahrscheinlichen behaup
tungen des briefes an Eulogios entweder irrig oder erdichtet seien, wo
von das eine zu beweisen nicht möglich ist, das andere sich nicht anders 
als unvernünftig und zwecklos denken lässt. Hier treffen wir nun auf 
die schwächste seite des buchs, wo wir selbst die vorsieht und bedäch-
tigkeit vermissen, die man auch da an den tag legen kann, wo man für 
eine falsche Voraussetzung nach gründen ernstlich sucht. Den einwand, 
dass auch Photios den Diogenian selbst, nicht den Pamphilos als ur
sprünglichen verfertiger des lexikons kannte, macht sich der Verfasser: 
aber mit der wendung: quamobrem alia nobis est ratio quaerenda, giebt 
er dies auf und kommt nicht entfernt wieder darauf zurück. Dafür 
nimmt er zweierlei an.'* 
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uns bewegen, dass wir des Pamphilos aliquatenus vergessen. — 
„Wir wünschten beispiele von epitomatoren, über die wir die 
originale, wenn sie noch vorhanden wären, so gänzlich vergessen 
würden, wie Hesychios und Photios die glossen des Pamphilos 
vergessen haben sollen, der eine als herausgeber, der andere 
als lexikograph selbst, der auch eine reihe von andern Wörter
büchern uns schildert" (Welcker H, p. 589). Auf diesen, wie 
Ranke sich selbst nicht verhehlte, unsichern boden ^̂ ) stellte sich 
M. Schmidt ohne weitere bedenken und mit dem satze: „misso 

igitur Vestino . . transeamus ad Diogeniani epitomen. Eam inscriptam 

fuisse Xi'^iv Txavxodantjv xaxd axorxslov et quinque libris constitisse 

mnuuni Suidas et E/udocia . . , Usgisgyonirr^xag denique librum 

utilissimum ab ipso auctore inscriptum fuisse testis est Hesychius in 

epistula ad Eidogium. Atque huic cur fidem abrogemus non video*^ 

(qu. p. LXXXV), der das was nicht wahr ist, wahr sein lässt, 
geht er zu der ferneren Untersuchung über, die er dann noch 
weiter in jener recension zu vertheidigen suchte ^ )̂. 

Was aber nun die in derselben erwähnten rednerischen 
glossen anbelangt, so liegt es auf der hand, dass attische ge
richtstermini gerade doch wörter waren, die vor allen einer er
klärung bedurften und deshalb in den lexicis mitberücksichtigt 
wurden. Die redner aber sind, wie Hesychios sagt , mit in den 
kreis der zu Diogenians lexikon gehörigen schriftsteiler aufge
nommen. Worin sich aber das originalwerk des Pamphilos oder 
sein auszug von diesem lexikon unterschied, wird später ange
geben. 

16) Ygl. p . 71 und ,^Ät etsi hac ratione Pholii Hesychiique silentium 
defenditur, vel excusatur potius: tarnen Hesychius certe ab errore non libera-^ 
biiur. Is enim haud dubie et in reprehendendo et in laudando Diogeniano 
modum supergressus est» Quum enim ille collecta a Pamphilo lexica acce
pisset, non erat diligentia eius tanta, quantam Hesychius praedicat, repre-
hensio autem, propter res ab Diogeniano omissas, iniusfissimam sese prodit; 
quippe ab eo profectam, qui scriptoris consilium anhno non comprehende-
bat'^ (a. 0. p. 133). Die Seltsamkeit der ausdrucksweise: Diogenian hat 
die und die glossare compilirt, weil das Pamphilos that, anstatt: Dioge
nian hat den Pamphilos excerpirt, hebt Welcker hervor (II, p. 589): 
„Sodann soll das buch des Pamphilos eine Sammlung von von andern ge
schriebenen lexika gewesen sein, sodass also Diogenian eigentlich diese, 
nicht den Pamphilos auszog, Dass Pamphilos gewisse glossarien be
nutzte, sehen wir am Athenaeos und es versteht sich bei einem wörter-
buche dieses umfanges, zu dieser zeit von selbst". 

17) Der punkt, auf dem Schmidt in seinem irrthum bestärkt wurde, 
ist deutlich in anmerk. 103 hervorgehoben. 

Philologus. Suppl. Bd. III. Heft 5. 3 
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jjUeberdiess — sagt Schmidt noch (N. J. a. o. p. 7.56) — wer
den wir uns sehr hüten müssen, die anschauung des Photios, der 
bekanntlich für poesie gar keinen sinn, für die prosa eine grosse 
Vorliebe hat, zu der unsrigen zu machen^^ in der Zwischenzeit 
zwischen Diogenian und Photios wird besonders die attische 
prosa eifrig bearbeitet, auch die komiker namentlich nach einem 
neuen gesichtspunkte. „Diesem reichthume gegenüber müssten 
freilich dem Photios die bei Diogenian gebotenen hülfsmittel zur 
erklärung von glossen bei prosaikern so armselig vorkommen, 
dass er von einer bevorzugung des poetischen Sprachschatzes bei 
ihm reden mochte. Aber w i r sollten es ihm nicht nachsprechen". 
Ob Photios sinn für poesie gehabt hat, oder nicht, ist für diese 
nachricht, die sich auf die quantität des von Diogenian gebotenen 
bezieht, ganz gleichgültig. Abgesehen davon, dass doch auch 
Photios poetische und prosaische glossen recht gut zu unter
scheiden wusste, besser noch als wir es zum theil können, da 
ihm viele lexika mit citaten zu geböte standen; dass ferner sein 
eigenes lexikon zahlreiche wörter aus dichtem enthält (vgl. seine 
vorrede und Nabers index); abgesehen davon, dass das lexikon 
des Pollion ungeachtet seines doppelten umfanges, weniger Wör
ter dieser art als das kürzere des Diogenian nach des Photios 
aussage enthielt, würde gerade der umstand, dass namentlich 
erst seit Diogenians zeit die attische prosa sorgfältiger lexika
lisch bearbeitet wurde, eben jenes thatsächliche verhältniss doch 
eher noch erklären. Was sprechen wir dem Photios nach? ganz 
dasselbe, was Hesychios sagt und was das lexikon heute noch zeigt. 
Ich mache mir hinsichtlich Diogenians vollständig das zu eigen,^ was 
Schmidt über Pamphilos und Diogenian bemerkt [N. J. a. o. 757): er 
will weder ein vollständiges Wörterbuch über die griechischen 
Schriftsteller zum abschluss bringen, nicht eines nach art des 
Jacobischen index dictionis comicae, sondern den grund zu einem 
guten glossar legen, noch will er und darf er für etwelche 
TtagaXsXsifjifiiva verantwortlich gemacht werden, weil seine arbeit 
e-anz und gar keine originale, keine kritische, sondern — kei
neswegs weil „unter dem druck der massen" — zunächst eine 
compilatorische ist, 

Nun gut, die ausstellungen, welche Hesychios an Diogenians 
werke macht, sind anderer art uud durch andere bedürfnisse 
hervorgerufen als durch den wünsch, ein vollständiges wÖrter-
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buch über die griechischen Schriftsteller zu besitzen. Ehe 

wi r dazu kommen , dies zu besprechen, ist noch vielerlei abzu

machen. 

2 . Pamphilos und Diogenianos. 

l ieber Pamphilos s a g t Su idas : IId^(piXog 'AXs^avÖgsvg ygafi-

jAaxixog ^Agiaxdgxsiog,'^^] sygaxps AsiixMva' 'iaxi ds Txoixilcov ns-

gioxT]» Tlegl yXcoaawv, rjxoi Xs^scov, ßißXia ivsvrjxovxa TXSVXS' 

scsxi ds ano xov s axoixnov ecog xov co, xo ydg djxb xov 

a fiixQ*' '̂ ot5 d ZoDnvgCoov insjfoirjxsi, Elg xd Ntxdvögov dvs^f^-

yr^xa, xal xd xaXov^isva 'Onixd^^], Tsx^rjv xgixtxfjv^^) xal dlXa 

TxXsiaxa ygajUfjiaxixd und Eudokia p . 3 6 0 : ,,ofi' nihil in reliquis 

mutans^^ (Beruh., vgl . dessen adn.) ^^), Das umfangreiche w e r k 

des Pamphilos Tisgl yXcoaaoov — das uns zunächst hier angeh t 

— bestand entweder aus fünfundneunzig oder aus vierhundert

undfünf büchern ^^), die en ts tehüng der verschiedenen Varianten 

0«' vs as' qs ist wohl ebenso g u t aus einem ursprünglichen qs 

als vb zu erklären *, jedesfalls ist es für die bestimmung einer 

Wahrscheinlichkeit völlig g le i chgü l t ig , anzunehmen , die anzahl 

der bücher müsse des ausgedehnten steifes halber im verhältniss 

um so und so viel mal g rösse r gewesen se in , als z. b. die an

zahl der bücher von des Didymos Xs^ig xgaytxri, von der das 

2 8 . buch citirt wird, denn die eintheilungsgründe mochten in bei

den werken sehr verschiedener ar t sein ^^]. Aus diesem werke 

18) Ob dieser Pamphilos identisch ist mit einem zweiten von Suidas 
erwähnten, darüber vgl. ßernhardy adn. 

19) 'Oifixdl ei. ßernhardy adn. @vnxd Schmidt (qu. p . CLXXXYII). 
20) ^Pt}Togixriv E : cf. ßernhardy adn. 
21) Die tabula bei Suidas giebt üd^qvXog, Xn^Mva Xs^scoy noixiXury, 

nsgioyjiv ßißXiojy IpvEvrizovia neyn. icfii ds dno TOV S aroiytiov %(ag rov o) 
TCi yag ano xov a ^^XQ'' ^^^ d" Zionvgiojv nhnoirjxtv, offenbar verdorben, 
worüber später. 

22) Mit recht sagt Schmidt (qu. p. LXI): ^^lubenter concedo duorum 
tantum numerorum XCV et CCCCV uter sit probabilior dubifariposse^^, denn 
die beiden andern zahlen 75 und 205 sind bei näherem zusehen sehr 
unwahrscheinlich. Welcker (II , p . 562) nannte „vermuthlich" 95 die 
richtige, ,,indem das Zahlzeichen koppa q für 90, wenn das Schwänzchen 
wegfällt zu 0 (70), und diess leicht auch zu v (400) und zu (T (200) 
wird''. Suidas giebt unter Jioysyatayog s xal xtTgaxoGkoy d .h . v*'̂  Eudo
kia niyxs xal xsrgaxociiMp', dagegen Suidas oben ipsy^xoyra nevu d. h. 
qs und in der tabula, in dieser s. v. Ovtjarlyog ist gewiss iyysyrjxopra 
*V(5f aus ^yu. s entstanden (s. anm. 24); Eudokia unter nd(x<fiXog giebt 
OS \ in den altern ausgaben des Suidas stand vor Küster es d .h . 205. 

23) Mit unrecht entnimmt Schmidt von daher einen grund für die 
zahl 405: ,^quamqnam gravissimnm argumentum illud est, quod supra posui^ 

32* 
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pachte zuerst L. J u l i u s Ve s t i n u s einen auszug; über diesen 

mann erfahren wir näheres durch Suidas und durch eine inschrift; 

er war älter an jähren als sein kaiserlicher Zeitgenosse Ha 

drianus, dessen i/iiöxoXevg er war ^̂ J. Der auszug hatte mehr 

als ,,vier bücher" — diese zahl ist bei Suidas verdorben ^̂ ) — 

und zwar nach einer wahrscheinlichen vermuthung Nabers (s. 

später) dreissig. Ebenfalls unter Hadrian lebte D 1 o g e n i a n o s ^ ^ ) , 

über welchen Suidas s a g t : j Jioyststavog, ^HgaxXttag IIovxov, 

ygafifiaxixog, ysyovcog im l48gtavov ßaaiXmg* /lioysvsiavog o (o 

inserit V : Beruh, add. 11, p. 1815) 'HgaxXsiag ixigag, ov x^g 

IIovxov, ygafifiaxixog, yeyovcrg xal \ {\ - . j so AV) avxog inl 

^ji^giavov ßaatXsoog. inioxaxsov ds ^̂ ) \irinoxs iaxir o ix xrjg ^AX-

ßdxtjg 'HgaxXslag xrjg iv Kagia laxgog, t]v ydg ovxog natxolog 

Xoyoig» °̂) ov yag svgov grjxwg xo tg HgaxXsiag avxov sivai xrjg 

SP riovxcp' dXX^ ovxm nagd xiai Ösdo^aaxai, eaxiv avt^ ßißXCa 

xavxa, Ashg navxobanri (so AB VE) xaxd oxoixeiov iv ßißXloi<; s'' 

inixouri Ös iaxt xwv IlaiKfiXov Xi'^ecov ßißXloov s' xal xsxgaxooioov 

xal xm Zconvgi&rvog, 'EniygaiJtfidxojv '^vOoXoyiov^^]. Ihgl Tzoxa-

ah amplitudine numeroque librorum Pamphili opera in unum couflatorum 
petitiwi"- (qu. 23. LXI) und mit dem kritischen banne gegen jede ketzerei: 
„Quid? a quo scimus Didymi Xs^tu Tgaytxrjy totam in opus suum receptam 
esse (wirklich?) . . . eius glossarum nonne insipidimi est credere nonaginta 
quinque libris absotvi potuisse? Mihi vero quamvis insipidum videlur et ab
surdum'-' (qu. p. LX). 

24) Suidas: Ovriaxiyog^ 'lovXtog j(gt]^uail(Tag, (io(ft4nr,g' 'EntTOjuijy x(.oy 
Tla/LKfiXov yXo)C6My ßlßXovg cT' (̂ cT' BE). 'ExXoy^jy ovo^dnoy ix xüjy Jij-
fxricd-syovg ßißXmy. 'ExXoyrjy ix TtZy Sovxvdldou ^ 'idttiov, ^iGoxgdrovg xal 
SgaGVfm)(ov TOV grjjogog, xal xiSy aXXojy gyjTogoyy, Die tabula: Ovrirrnyog 
"lovXi'Ogy aofftaxf^g^ innof^ijy rory lla/uffiXov yXcoaaioy, ßvßXicoy iysy^xovza 
ivog (lies *', wie ich auch von Welcker I I , p . 561 vermuthet finde und 
,^ut Hemsterhusius vidif' Bernh. Suid. proll. p . XLI). Zu den hier und 
anm. 36 angeführten erwähnungen kommen noch die beiden hinzu, die 
ßernhardy a. o. p . XL* giebt (wo auch die lesarten zur tabula nachge
tragen sind): vgl. Griech.Litt. I p . 511, auf die auch Naber Phot. proll. 
p . 19 rücksicht nimmt, die aber Schmidt quaest. p . LXXXIV f. ent
gangen sind. 

25) Wie schon Schmidt muthmasste : ,.epitomen quatuor {nisi scrip-
iura fallit) libris comprehenderat^'' (a. o. p. LXXXIV). 

26) Suidas schreibt Avoysysiavog ^ ebenso schwankt die Schreibweise 
zwischen sv und v in den citaten bei Schmidt (qu. p . LXXXVI—XC), 
auch lautet hier der name bald Avoyivrjg, bald Jtoysynayog, vgl. auch 
Kanke a. o. p . 64 f. 

27) D. h. fjconsiderandum, videndum^* cf. ßernhardy adn. 
0 

28) ITayxolog Xoy ABYE (cf. add.): „videtur nawolog Xoyovg esse re-
fingendum*^ ßernhardy. 

29) Rankes zweifei über die form dyQ-oXöyioy und seine weitere 
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fiojv, Xiftvöjv, xgr^teöv^^], ogoov, dxgcagsiöov, Flegl noxa^mv^^] xaxd 

aioixsiov STiixofAOv dvaygaq}rjv. ^^vvaymyrjv^^) xal nivaxa xwv^^] 

iv Tidatj x^ yfi^^) TXoXscov. xal xd Xomd. Hierzu kommt die 

notiz der Eudokia (p. 133 ) : Jioysvsiavog, 'HgaxXsCag IIovxov, 

ygafAfiaxtxog im '^dgiavov' rj ix xrjg '^Xßdxrjg *HgaxXsiag xrjg iv 

Kagia, xaxd Avat^axov. ßtßXCa aviov (fisgovrai Xi^sig navxodanat, 

xaxd öxoiXBiov iv ßißXioig nivxs' innofirj xmv UaiJtcpCXov Xi^scov 

ßißXimv nivxs xal xsxgaxoaimv, xal röov ZcoTivgicovog iniygafXfxdxcov 

dv&oXoyiov. Ilegl Tzoxaiioov et reliqua, quae desinunt in noXsmv. 

ceter^um non duhitamus, quin ista de uno Diogeniano sint intelli-

genda: qui cum amhiguum faceret utram ad Heracleam pertineret, 

coeptus est in duos grammaticos eiusdem aetatis eosdemque cognomines 

discerpi. Cf. v. ^S^gioor (Beruh.). In der tabula wird er nicht 

genannt ^^). Jene anzahl Ö' der bücher des auszugs von Vestinus 

vermuthung (a. o. p. 59) hat ßernhardy beseitigt durch die beigebrachte 
form yyoyjLioXoyioy s. v. ^^gog. 

30) xgr]fXP(j}y BEMed et Eud. „Z>e fluminibus et reliquis scripsit Dio-
genianus ad exemplum Callimachi, sed ut grammaticas rationes accommo— 
dar et: item ut in Ethnicorum commentario''^ ßernhardy. 

31) A. Schott coniicirte nsgl nagoijutuiy, Ranke stiess am accusativ 
an (a. o. p. 53), ohne grund, wie auch seine vermuthung, dass /gopcoy 
vor inkofioy ausgefallen sei (a. o. p . 58). „Si quis enim accusativos velit 
tueri, Suidam eos frequenter ad sygecips referre confessum est^ saepius illud 
suppressum quam adiectum^*- Bernhardy. Ebenso steht ein solcher accu
sativ s. V. Hannog (ßernhardy add.) 

32) Dies interpungirte und erklärte falsch Welcker II, p. 566. 
33) nlyaxa . . . nsgl xcoy BE. 
34) Tfj om. AV et mox xd. 
35) B e i d e m a l e i s t g e w i s s d e r s e l b e D i o g e n i a n g e m e i n t ; 

dabei ist aber bemerkenswerth, dass sich in den werten des Suidas 
verglichen mit Eudokia eine besondere ansieht ausspricht, indem er 
nicht wie diese mit einem ? die verschiedenen angaben seiner quelle 
excerpirt oder ausschreibt, sondern diese quelle mit einem eigenen be
denken wiedergiebt. Da nun diese literarhistorischen angaben des 
Suidas sämmtlich aus Hesychios Milesios stammen (vgl. Wachsmuth in 
den symb. phil. Bonnens. I, p . 138, D. Volkmann de Suid. biogr. quaest. 
alt. a. o. I I , p . 728 an. 18), Eudokias notiz über Diogenian die eben 
berührte Verschiedenheit in der form zeigt, sie ferner das xaxä Avül^cc-
^ov mehr hat, so scheint mir darin eine bestätigung für die vermuthung 
zu liegen, die auch Volkmann gegen mich kürzlich gesprächsweise äusserte, 
dass sie nicht aus Suidas selbst bloss excepirte oder abschrieb. In be
zug auf Bernhardys ansichten (proll. p.. XXXIII fgd.) äusserte bereits 
M. Schmidt (N. J. 71, 474 fg.): „doch scheint es gerathener die Über
einstimmung beider bei nicht unbedeutenden abweichungen aus der be
nutzung einer gemeinschaftlichen quelle (dem hyo^axoXoyog des Hesy
chios) zu erklären". Rankes bedenken ist nur scheinbar (a. o. p . 56 fg.): 
^,Qiiodsi enim grammaticus gijTuig hanc sibi stare sententiam professus est, 
ex Heraclea Pontica virum non ortum esse; deinde suspicatur, Heracleam 
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ist indessen auf keinen fall richtig; und hier t r i t t ein anderer, 

auch noch für die spätere erÖrterung wichtiger umstand hinzu, 

der es gewiss macht, dass Diogenianos nicht den Pamphilos selbst, 

sondern den auszug des Vestinus aus Pamphilos in eine neue 

epitome von fünf büchern brachte; der des Vestinus enthielt 

wahrscheinlich dreissig bücher ^^). Einer weitern erÖrterung über 

des Pamphilos werk können wir uns um so weniger entziehen, 

als sich aus der beschaffenheit desselben und aus seiner einrich

tung ebenfalls die Unmöglichkeit ergiebt, unsern Diogenian-

Hesychios für einen auszug aus Pamphilos anzusehen. 

Das w e r k , welches Athenaios in ausgedehntester weise 

benutzt hat , und das er bald unter dem titel irsgl yXmaam bald 

Albacen eius palriam fuisse: quo tandem modo ila pergere potuit ov ydg 
gt]Tujg svgoy i6 l | ^HgaxXsiag avrby slyat xr^g iy HoyioTj cUA' ovio} na^d 
xidi dsd6'^a(STat2 Nonne longe aptiora haec forenl, si antea scriptor dixisset, 
ex Pontica Heraclea Diogenianum prodiisse , ut in Aldino libro legtmtur?^' 
Suidas und Eudokia zeigen, dass in der ursprünglichen quelle etwa 
stand „Diogenianos aus Herakleia vielleicht dem pontischen, nach den 
vermuthungen einiger, aus Albake Heraklea, war der gelehrte arzt, der 
nach Lysimachos identisch ist mit jenem yga^}xanx6g^^. Darnach schreibt 
Suidas in dem zweiten absatze, indem er einen gelehrten grammatiker 
Diogenian aus einem Heraklea im sinne hat ^Hgtv/.Xslag hegag ^ ov xijg 
llövTov yga^ufÄauxög, spricht die vermuthung aus, dass es der in vielen 
fächern gelehrte arzt aus Albake Heraklea wäre, denn von jenem gram
matiker sei nicht ausdrücklich zu belegen, dass er aus dem Pontos 
stamme. 

36) Ein randscholion nämlich zu Gregor von Nazianz (s. Schmidt 
qu. p . LXXXV) bringt eine stelle bei ix TOV Jtoysyiayov t^g iniro/a^g 
x(jjy Ovarjanyov ^EXXfjyi'Xaiy 6. 6. d. h. oyo/ndzaryj die sich mit ganz unbe
deutenden abweichungen in den scholl. BL zu II. s 576 findet ix xcoy 
JioyBviayov rrjq inirofi^g ^EXXrjyixcjy oyofAaTcoy. Dieses letztere ungenauere 
citat (das Bernhardy adn. zu Suidas Jtoysy. fälschlich auf geographi
schen inhalt deutet) ist offenbar aus dem ersteren zu ergänzen (Ranke 
a. o. p . 131) durch Toiy Ovfjanyov (denn so eorrigirt Ranke a. o. p. 
66 fg. mit recht) und jeder wird Naber (Photios. proll. p . 19 fg.) bei
stimmen: „Suidas ipse in voce Ovrjailyog tradit Vestinum comprehendisse 
Pamphili epitomen libris quatuor, eaque ipsa sola causa fuit cur Ranhius 
negaret Diogenianum Vestinum excerpsisse (s. a. o. p. 131), cum eius epi
tome quinque libris constaret, hoc est uno pluribus quam opus quod in bre-
morem formam. redigere vellet. Nihil in istis video verisimilius quam Pam-
philum opus a Zopgrione inchoatum perfecisse libris 95, Vestinum redegisse 
ad libros triginta^ nempe non ä sed X, Diogenianum denique ad libros 
quinque}^. Diese erklärung^, durch die sich auch das bedenken von 
Bernhardy Suidas proll. p . X L * hebt (nam duplicem Pamphili epitomen 
. .iunctim pro ferri non est verisimile), ist der Welckers vorzuziehen, der 
deii namen Ovijanyou für eine in den text eingeschwärzte randbemer-
kung ansah, die jemand gemacht habe, der sich erinnerte, dass ausser 
Diogenian auch Vestinus einen auszug aus des Pamphilos glossar ge
schrieben hatte (II, p . 562). 
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^tgl orofAaxcop, zweimal Tiegl ylcoaoMv xal ovofAdtaiv cit'ivt [Schmidt 
qu. p. LX), enthielt einmal ylojGaat d. h. seltene, dunkle, unge
wöhnliche, namentlich auch dialektische worte, sodann benennun-
gen von dingen und gegenständen aus allen möglichen gebieten 
des lebens. Es war eine realencyclopädie, deren einzelne ab
schnitte oder bücher nach sachlichen gesichtspuncten unterschieden 
waren. Andeutungsweise ihren inhalt in einigen dieser abschnitte 
herzustellen, ist nicht schwer. Aus den stellen, die Athenaios 
ausdrücklich mit des Pamphilos namen anführt, ergiebt sich, dass 
Sammlungen von Xt'^ttg oder yXmaaai ^axoovixai', 'Attixal, Kgr^-
xixal, Maxsdovixai, IxaXixai benutzt sind, sodann zeigt die be
nutzung von Aristophanes Xi^sig , dass Pamphilos unter anderen 
solche gesichtspunkte befolgte, wie nsgl ovofiaaiag rjXtxiöov, nsgl 

övyysvtxojv ovofidxojv, nsgl ngoacp(avrias(ov, nsgl ßXaa(p7]fAL0cv an 
die hand geben; andere abschnitte sind Xs^eig oxpagxvxixai, nsgl 

Xgf](yx7]gimv Txdvxav d. h. Utensilien, und diese abschnitte: q)vxd, 

ßoxdvai, fisxaXXsvofisva, ix&vsg, fco« sind entweder alle oder zum 
theil vorgekommen ^^). 

Nun hat aber Athenaios auch an vielen anderen stellen den 
Pamphilos benutzt, wo er ihn nicht nennt; Ranke und nach ihm 
Schmidt haben dies genauer verfolgt und auf diese weise eine 
stattliche reihe von Schriftstellern und quellen aufgestellt, welche 
durch des Hesychios citate theils bestätigt, theils ergänzt werden 
(Schmidt qu. p. LXfX f. LXXXIII f.). In grösserer ausdehnung 
hat sodann Schmidt in cap. 9 seiner Untersuchungen die einzelnen 
abschnitte des pamphilischen werkes herzustellen versucht, ohne 
diese ganze frage, welche am besten mit einer ausführlichen 
Untersuchung über die quellen des Athenaios behandelt wird, 
irgendwie zu einem abschluss bringen zu wollen. 

Wäre nun unser Hesychios ursprünglich der diogenianische 
auszug aus Pamphilos, so würden natürlich alle klassen von 

37) Galenos (praef.lex. p. 402 fg.) sagt: Taurd u ovy ^f^slg nsgUdcüjusy, 
xal ngog rovxoig ext TO ditjyHGd-at lyy idsay bxdawv r/vxov xal ßoxdyrjg, 
xal TÖjy /LitTaXXivofxsycjy ^dt] cTi xal Tcjy l)(&vo)y xal raiy t,i6ioy oXoiv, oaoyy 
ixy txdözou Tv/tj f^Sfxytjfieyog 6 ^Innoxgdvtjg, ansg 6 Jto(rxovgld'tjg ovx 
aWfnai /ueTaygdffoyy ix iwy Nlygov rs xal Ua^ffilov, xal . » . Diese 
stelle fehlt unter den fragmenten des Pamphilos bei Schmidt (quaest. p. 
LXI~LXIX), desgleichen dygitj xoXoxvyd-tj bei Galen, p. 412, ein citat 
w êist endlich noch La Roche aus Eustath. 1572, 41 nach (die homer. 
textkr* im alterth. p. 162), das zu fr. XIV (quaest. p. LXVI) nachzu
tragen ist. 
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gegenständen, unter welche die einzelnen vvörter im lexikon sich 
subsumiren lassen, ebenfalls dort behandelt sein ^^). Schmidt hat 
die für viele zwecke verdienstliche arbeit ausgeführt, ein aus
führliches register nach sachlichen gesichtspunkten geordnet zu 
dem ganzen werke anzulegen, welches mit abrechnung einiger 
theile so eine art paraphilischer realencyklopädie im grundriss 
darbietet. Um so mehr mochte diess ihm den schein erwecken, 
dass die grundlage des Hesychios die aus ihrer eigenthümlichen 
Ordnung losgelöste Sammlung des Pamphilos sei. Bei dieser 
gelegenheit aber treten namentlich zwei umstände bemerkenswerth 
hervor: einmal ergibt sich mit der Sicherheit, wie sie nur über
haupt sich für solche negative urtheile gewinnen lässt , das re
sultat, dass Pamphilos den S p r i c h w ö r t e r n keine besondere be
handlung zugewendet hat, und eben dasselbe gilt von den geo -
g r a p h i s c h e n a r t i k e l n . Weder aus dev Überschrift des Wer
kes noch sonst aus Athenaios ergiebt sich, dass dasselbe auch 
ein geographisches repertorium gewesen sei, ebenso wenig wie 
es ein historisches oder literarhistorisches war. und stammten 
selbst alle geographischen notizen bei Athenaios aus Pamphilos, 
so würden sie nicht die ansieht rechtfertigen, dass er einen 
ähnlichen abschnitt gehabt hätte, wie ihn der erste index bei 
Schmidt p. 9—29 aufstellt. Wäre Pamphilos darauf ausgegan
gen, in ähnlicher weise, wie wir z. b. bei den bechern, den ku-
chen u. s. w. voraussetzen müssen, das geographische fach zu 
bearbeiten, so würde das register der geographischen namen 
reichhaltiger ausgefallen sein als das, welches sich jetzt aus 
Hesychios hat zusammenstellen lassen. Denn dabei muss man 
füglich an die consequenz erinnern, die nach der bestimmt aus
gesprochenen ansieht Rankes und nach der in den quaestiones 
vorherrschenden anschauung Schmidts [vgl. p. CIH) gezogen wer
den dürfte. Beide haben nämlich die äusserung des Hesychios, 
dass Diogenian kein wort aus den von ihm benutzten lexicis und 
Sammlungen wissentlich übergangen habe, dahin gedeutet, dass 

38) Aus des Diogenian intw^iij ist mit namentlicher anführung eine 
stelle nur erhalten (vgl. anmerk. 36), in welcher zu anfang steht: negl 
öxtt^f4,wvt und darauf folgt die exposition über TO xdXayxov. Also war 
jenes eine kapitelüberschrift, ein abschnitt. Ist es auch nur ein abschnitt, 
der urkundlich angegeben ist, so ist doch diese notiz auch sonst wich
tig genug. 
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hier dem Diogenian das beigelegt wird, was eigentlich dem 
Pamphilos zukäme; die masse des von Pamphilos aufgespeicher
ten Stoffes aber wäre noch viel grösser, als wir sie ohnedem 
zu denken haben, wenn er auch alle die geographischen und 
topographischen werke ausgebeutet hätte, die Schmidt als quellen 
für ihn namhaft macht (qu. p. CLXXVH—IX). Nach ihrer auf
fassung müsste man nun weiter annehmen, dass beim epitomisiren 
des Diogenian wohl die ausführlich keit der artikel sehr verkürzt 
worden wäre, dass aber nicht diese selbst nur zum kleinen thei! 
aufgenommen worden seien, sondern sämmtliche, und so würden 
uns im Hesychios, abgerechnet etwa etliche defekte, die sich 
nach und nach eingestellt hätten, die geographischen artikel 
vollständig überliefert sein. Diese aber sehen wahrlich nicht so 
aus, als wenn sie aus einer planmässig angelegten, nach einer 
gewissen Vollständigkeit strebenden Sammlung hervorgegangen 
seien, wie etwa die des Stephanos von Byzanz vorgestellt hat. 

Die geographischen namen sind gewiss eben so zu beurthei
len, wie die Sprichwörter. Der sachliche gesichtspunkt, die er
wähnung so vieler einzelheiten aus dem cultus und dem Öffent
lichen wie privaten leben gaben häufig genug mittelbar anlass, 
wie Athenaios zeigen kann, dergleichen längere und kürzere 
notizen beiderlei art zu geben — aber von einer absichtlich an
gelegten Sammlung ist nichts zu merken. Wie über Sprichwörter, 
so hat auch Diogenian werke über geographie verfasst (s. oben 
Suidas] ^^). Entweder hätte nun Diogenian, wenn es ihm darauf 
ankam , einigermassen vollständig die geographischen namen im 
lexikon mit aufzuführen, seine eigene Sammlung benutzt, was 
auch bequem gewesen wäre — und dann wäre unser lexikon in 
diesem theile nicht ein auszug aus Pamphilos, sondern seine 
eigene arbeit, auch wenn er seine geographischen Sammlungen 
erst wieder aus andern compilirt hatte; oder wenn er diese 
geographischen Sammlungen erst später nach dem lexikon ver
fasste und dieses auszug aus Pamphilos-Vestinus war , letzteres 
aber auch eine geographische enkyklopsdie, so wäre doch wohl 
der gleichmässigkeit seiner arbeit und des beabsichtigten nutzens 
halber, namentlich der „armen g e l e h r t e n * ' wegen, für die 
Schmidt das buch bestimmt hat, zu erwarten, dass es auch z. b. 

39) Die inkofiog dyaygafij ficht Ranke a. o. p. 58 vergebens an. 
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„alle städte der erde*' aufführte, was es nach Hesychios wenig

stens nicht thut — in diesem fehlt z. b. ein artikel über ' Adtjvai, 

während in der Brockhaus'schen realenkyklopädie doch „Berlin** 

nicht fehlt ̂ <>). 

^ Das, was hier so eben ausgesprochen wurde, wird Schmidt 

schwerlich für irgend einen beweis gegen seine ansieht gelten 

lassen; es lassen sich dabei immer allerlei veranlassungen denken, 

die einen solchen zustand unseres Hesychios erklärlich machen 

könnten, und doch l iegt gerade in den hier angedeuteten be-

Ziehungen ein wesentlicher characterzug des lexikon von Dioge

nian, der klarer und durch andere umstände gesichert später 

noch sich ergeben wird. Namentlich aber sei schon hier bemerkt, 

dass unser Hesychios die existenz von geographischen und sprich-

wÖrter-sammlungen des Diogenian gar nicht voraussetzt, dass sie 

für das lexikon gleichgültig sind ^ ^ j . 

40) Schmidt setzt voraus, dass Pamphilos das geographische und 
die Sprichwörter ausführlich bearbeitet habe, und scheint zu wissen, 
dass Diogenian sich diese beiden fächer zu besonderer bearbeitung f ü r 
s p ä t e r reservirt habe: ^,quemadmodum enim Diogenianus, epitomator 
eins, de proverbiis, fluviis, portüms, lacubus, fonlibus, monlibus et promon— 
toriis singulares libros condidit, id eoque res geographicas tractaf brevissime 
et proverbia pleraque sine argumentis ponit, . . " (qu. p . CLXXXVI fg.) 
oder war es die f r ü h e r e arbeit? das ist hiernach nicht recht deutlich. 
In beiden fällen zwang also Diogenian die armen gelehrten noch ein 
paar bücher mehr zu kaufen. — Dies alles aber ist gleichgültig. 

41) D i o g e n i a n o s schrieb auch eihe besondere Xs^tg Ala^vXov 
(Meier op. II, p . 56) , Schmidt zweifelt daran mit den bei dieser gele
genheit in bezug auf das oben ausgesprochene bemerkenswerthen Wor
ten: „si verum esset, quod . , Meieius . . contendit, Aeschyli lexin singu-
lari libro a Diogeniano enarratam esse, vocum Aeschylearum in He
sgchio defectus hinc facillimum haberet explicatum^' (qu. p . 
CLXIII*), die auf dem angedeuteten irrthume beruhen — lieber die 
^govixd vgl. Schmidt qu. p . XC. Ueber Suidas: Jioyeytjg tj JioyiVHavog 
vgl. Bernhardy adn. — Ueber P a m p h i l o s vgl. die literarischen citate 
bei Schmidt (qu. p. LX), dazu „prolixam Fuhrii disputationem in Mus. 
Rhen. V, p, 422 sqq.^^ (Bernhardy Addenda Hd/Ltcf.). Von ihm citirt 
Athenaios noch 'ATnxal Xs'^sig, welche einen besonderen abschnitt seines 
Werkes gebildet haben oder auch eine besondere schrift (vgl. Welcker 
II, p. 565. 585 fg. — Meier op. II, p . 48. — Schmidt qu. p. CLXXV. 
CLXXXVII). Eine andere frage betrifft den AH^WV, ein name, welchen 
wir zuerst als titel eines gedichtes des Quintus Cicero erwähnt finden 
(Reifierscheid Sueton. rel. p. 426*, addend. p . XVI) und der in dem 
lateinischen titel ,,Pratum^'- für ein umfangreiches werk Suetons wiederkehrt 
(Reiffersch. a. o. p. 426—457, add. p . XVII I -XX) . Der annähme Wel
ckers (II, p . 561. 585), dass es dasselbe werk sei, hat Bernhardy (zu 
Suidas) mit recht widersprochen, auch Schmidt nimmt (quaest. p . 
CLXXVI fg.) das glossenwerk und dieses für verschiedene arbeiten, 
dessen ansieht bereits von Meier (op. I I , p . 44 anm. 164) angedeutet 
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Dass jenes lexikon aber des Diogenian und die epitome aus 

Pamphilos in anläge und plan, in der ganzen äussern einrichtung 

verschieden waren , wird sich zunächst auch aus der folgenden 

erÖrterung ergeben, die — wie wir hoffen — nicht ein bloss 

polemisches, sondern ein sachliches interesse darbietet. 

3 . Anordnung alter lexikalischer Sammlungen. 

in der anordnung von werken über yXooaaai oder Xt^scg^ 

von g'lossaren zu einer ganzen redegattuag oder zu einzelnen 

Schriftstellern tritt die doppelte einrichtung hervor, dass sie ent

weder in bücher d. h. in einzelne nach sachlichen begriffen ab

gegrenzte gruppen geordnet waren, oder alphabetisch, in letzterem 

war. Des Pamphilos hauptsächlichstes vorbild bei der Vereinigung so 
mannigfaltiger yXaiaaai xal oyu^aia in einem werke war gewiss Aristo
phanes von Byzanz, wiewohl Naber (Photios proll. p . 22) die meinung 
5,ne Pampliilum qtiidem ipsum inspexisse omnes quos laudaret libros" dahin 
ausdehnte „nam quae super sunt Laconicae glossae Aristophanis Byzantii 
et Creticae Hermonaclis, eas existimo non ipsum vidisse Pampliilum, sed 
acceptas dcbere Artemidoro^K Aber für Suetonius Pratum darf man das 
schwerlich annehmen; dessen vorbild war vielmehr Pamphilos, wie auch 
Schmidt glaubt (a. a. o.), und zwar setzte Suetonius in einem werke ein 
allerlei zusammen, das Pamphilos im An^i^y und in den glossen bear
beitet hatte (vgl. die bemerkung von Reifferscheid add. p . XX: „Pralo-
rum argumentum triplex videtur fuisse: aut ipsas res peculiari studio 
persecutus est Suetonius Xi^f-ojy tamen ratione semper habita, aut Xi^sig 
potiori cura protulit sed ila quidem ut eas secundum res per capita 
dislribueret, aut eas promiscue solum litterarum ordinem secutus ad-
posuit, ut fecit in verborum differentiis (s. fr. 176)'*. — Schmidt aber 
scheint fast anzunehmen, dass der Ast^eSy nur in anderer gestalt 
dasselbe enthalten habe, wie die glossen. Vergleicht man den grund
riss des Suetonianischen pratum mit dem, was ohngefähr in den glossen 
gestanden haben mag , so lassen sich für den X€i/utüy recht gut einige 
andere parallele abschnitte auffinden, wie nsgl 'AS^t^ydiy (Sueton. nsgl 
'Po)f4t)g)j verborum differenliae, nsgl intörjfxoyy nogywy^ aber wie vielerlei 
gab es ausserdem noch im gebiete der alterthümer, sodass gerade von 
den genannten titeln keiner vorzukommen brauchte. — Die fragmente, 
welche Ranke (a. o. p . 120—129) aus Herodians ^iXtaxij ngo(}(pö'la und 
dem Etym. M. gesammelt hat , gehören seinen homerischen commen-
taren an (vgl. Lehrs de Arist. p . 34. Welcker II, p . 587. Beccard de 
scholiis Venetis p . 77 f. Schmidt qu. p . LXIX). •— Seine lebenszeit ist 
ungewiss, kann jedoch ohngefähr aus den Schriftstellern bestimmt wer
den , die er citirt — eine methode, welche Ritschi als die sicherste 
empfohlen hat (de Oro et Orione p . 11); der jüngste ist Appion (vgl. 
fr. IV Schmidt qu. p . LXII). Da er von Vestinus excerpirt worden ist, 
so fällt er in das erste Jahrhundert und seiner ganzen thätigkeit nach 
mehr an die anfange desselben. Der nlra^ von Bernhardy setzt ihn 
zwischen 14 und 40 p . Chr. Meier (op. II p . 44 anm. 163) plagt sich 
mit einem druckfehler ab : „Appirtn" für ,,Appio«'', wie Ranke in der 
dort angezogenen stelle meinte. Ueber die Schreibweise Appion vgl. 
später. 
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falle vielfach nur nach dem ersten buchstaben. Der Sprachge
brauch in einer desfallsigen angäbe über ein solches werk lässt 
aber erkennen, ob man es mit der ersten oder der zweiten gat
tung zu thun hat. Die Zusammenstellung von lexicis bei Photios 
cod. 143ffg. und dessen sonstiger Sprachgebrauch verglichen mit 
den titeln und der einrichtung der vorhandenen lexika hat mir 
diese beobachtung aufgedrängt, die auch an sich höchst natürlich 
scheint. Man kann sie so aussprechen: w o e i n e s von s o l -
c h e n w e r k e n s c h l e c h t h i n a l s xaxd axo i^siov und w e n n 
es seh r u m f a n g r e i c h i s t , auch w o h l n o c h d u r c h noXv-

axi^og b e z e i c h n e t w i r d und auch die a n z a h l de r xsv^Vf 

in d e n e n man es g e b r a u c h t e , a n g e g e b e n i s t , da i s t 
es n i c h t in a b s c h n i t t e g e t h e i l t , s o n d e r n n a c h de r 
f o l g e d e r b u c h s t a b e n g e o r d n e t und u n t e r s c h e i d e t 
s i c h d e s h a l b in s e i n e r a n o r d n u n g so w e s e n t l i c h von 
a l l en a n d e r n , das s e in l e x i k o n xard axoiislov n i c h t 
e i n e s d e r a n d e r n a r t ist '^^). 

Dieser ersten classe gegenüber steht d ie z w e i t e , in we l 
c h e r bei de r b e s c h r e i b u n g de r e i n z e l n e n i h r z u g e h ö r i 
g e n werke von Xoyoi, xcfXoi, ßißXia, Xfi?jfiaxa, avvxd-
^sig die r e d e i s t , d. h. von b ü c h e r n , be i d e n e n e ine 
w e i t e r e u n t e r g e o r d n e t e r e i h e n f o l g e xaxd axot^sTov 

z w a r n ich t a u s g e s c h l o s s e n i s t , d i e a b e r n i e m a l s den 
c h a r a c t e r de s w e r k e s d o m i n i r e n d b e s t i m m t . Bei den 
citaten aus werken dieser art ist es gewöhnlich, dass auch oft 
die Überschrift eines einzelnen abschnittes mit dem namen des 
Verfassers verbunden gesetzt wird. So haben wir citate wie 
*Ag 1(1X0cpdvijg iv avyysvixolg bekanntermassen so zu deuten, dass 
der abschnitt aus des Aristophanes Is^sig gemeint is t , der nsgl 

avyysvtxcov ovofxdxcov handelte. Besonders bei alphabetischen 
glossaren begegnet der ausdruck noXvaxixog, wenn sie nämlich 
zu diesem prädikate umfangreich genug sind, und wenn er bei 
solchen von gleichem oder grösserem umfange, die in bücher 
abgetheilt sind, erscheint, wird er gewissermassen eorrigirt durch 

42) Kam öwi/sXa veterum nemo, quod sciam, locutus est. sed constanti 
usu et consuetudine receptum fuit xaxd ßroi/sloy: Ritschi de Oro et Orione 
p, 7. Bei Gramer anecd. Oxon II, p. 167 steht xaTa cxoix^la, I, p. 1 
xax"^ dX(f>dß?]toy, Von dieser Ordnung xaid axoi^/sioy unterschied Ritschi 
vier arten (Thom. M. proll. p. XV fg.)-
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ein (xdXXov ds noXvßißXog, weil hier, wenn auch die Gxijoi in 

den abschnitten sehr zahlreich sind, sie gegenüber der sachlichen 

eintheilung doch nicht so hervor t re ten, wie bei jenen, wo immer

fort ein üxiy[og bloss hinter dem andern folgt ^*^j. 

43) Keines der erhaltenen lexika, welches das prädicat xaxd aroi-
Xsloy hat, ist in bücher abgetheilt, das onomastikon des Pollux in zehn 
büchern hat in den einzelnen artikeln auch wieder eine sachliche Ord
nung. Von jenen erwähnt Photios (cod. 157 p . 100a; B.): das des Moeris 
Eu ds xal Molgidog 'Arrr/aaTi^g' xard aroi^f^loy dt xal TOVJO TO noytifjiditoy. 
Solche lexika enthielten eben e i n buch, und dieser ausdruck, welcher 
die angäbe von büchern auch auf die alphabetischen lexika überträgt, 
zeigt die richtigkeit des angegebenen Unterschiedes. Photios (cod. 151 
p. 99 b) sagt: UysyyoiaS'tj Tlfialov ngbg Faixmyoy negl raiv nagd UXdxioyi 
Is^scjy xaid üToi^sloy ßga/v noyt^/LtdTioy iy tyl I6y(p', bei Erotianos 
(p. 31, 10 ffg. Kl.) ist die rede von werken, welche Hippokratische Xe^si-g 
erklärten und mehrere bücher enthielten, darauf heisst es : xal rXavxiov 
TOV i^uTTSigtxov dl' syog (sc. ßißXlov) noXvaxt/ov ndyv xal xaxd 
öTot^xsloy nsnoitj/usyo V (p. 32, 3 . 4). Dass aber dieses werk keine 
sachlichen abtheilungen enthielt, sondern die wörter alphabetisch ord
nete , geht aus dem zusammenhange einer spätem stelle (p. 35, 5) her
vor, von der weiterhin noch die rede ist. — Ueber das lexikon des 
H e l l a d i o s (Photios cod. 145 p. 98b): Uysyyujad-t] Xs^pxhy xard azoi-
yslov '^EXXadlov, wy Xofxsy Xf'^t^xüjy 7roAt;tfT*/wT«To>', welches näher 
bestätigt wird durch den zusatz ovds xatd ndöag rdg avXXaßdg rr/y TOV 
üToi^siov Ta'^iy ffvXaTTSt, dlld xard fxoyrjy Tr^y dg/ov(Tay. nolvait^og ds 
ovTcog »J üvXXoytj MOTS /utjd'^ slg nsyis av/n/usiga TSV^^ Tr^y vXtjy ngay/ua-
Tslav dnagTi^sG&ar rjfislg d* iy snxd Tsv^saiy avT?, ivsTv/ofÄSv . . : cod. 
147p.99a: 'AysyyaioS}] Xs^txdy asfxyyjg ideag. slg }A,sys(hog s^siscysio 
xo Tsv^og, (og dfxsivoy siyat dval fidXXoy TSvyscHv tj rgial To2g dyayi-
yM(fxov(n TO f/iXonoytj^ua nugs/sad^ta. xaTd OTOI/SIO y ds rj ngayua-
Tski . . : cod. 148 p. 99 a: UysyycooO't] Xs^ixoy lö'lojg Xoyov noXtrrxov, iy 
xgial tsv^sai' noXv^ri/oig . . . xard aroiysloy ds xal b novog 
ovTog. Alphabetisch war Diogenianos lexikon, daher cod. 149 p. 99 a: ^Ayt-
yyioaS-ri IToXkkoyog Xs^ixoy xard aTot^/sloy. s/si^ nXtlorag /usy noiijnxdg 
Xs^sig, fiTioy ds Aioysyiayov, slg TO dvnXdGioy ds aviig rTjg ixsiyov noay/ua-
xsiccg xo fitkonoyij/ua nagaisiysTCKi: cod. 150 p. 99 a: 'Aysyyiuffxhtj Xs^ixbv 
'lovXiayov T(Zy nagd lolg dsxa gr,Togai, Xs^sojy xaxd GToi/slo'y. nolvon-
xoy ds xal xovio xb ßißUov . . . Der begriff von Tsvxog: 'Aysyyioa&t] ds 
iy TW avTip Tsvxsi> Havcraylov Xs^txoy xard aroi^x^^'^^ (cod. 153 p. 99 a) 
und 'Aysyyi6(t$-r] cT' iy np avKo TSVXSV xal Botjd^ov Xs^scoy nXfcTMyixojy avy«-
yojyrj xaxd djovxsloy . . (cod. 134 p. 100a), daran sich anschliessend (cod. 
156 p. 100a): ̂ AysyyiÖGd^ri ds iy TM avteo {^G.XSVXSI) xal J(ogo&sov nsgl raJy 

'^syojg sigrifA.pyu}y Xs^scoy xaid GTOI>XSIOP . . . Und für die bedeutung von 
Tsvxog sind entscheidend solche gegensätze, wie in cod. 172—174 p , 
118b: ^Äysyyujöd-ti TOV Xgvaoaro^uov o/uiXlai slg rljy ysysaiy ^'xal ̂ lu, iy TSV r 
X^^^ tgiGiy, \xiy TO fisv ngiZioy bfxtXiag nagslx^^ ^t TO dsvTsgoy ds ds-r 
xas^ xal TO rglroy xs, ferner in cod. 155 p. 112a: "AysyyiooO-tj 'Icodyyov 2TO^ 
ßalov ixXoyvjy, dnoffS-sy/Ltdnoy^ vnoS^fjXüiy, ßvßXla Tsaaaga iy Tsvxsdh 
cTt'ö'/. . . und cod. 170 p. i l 7 a : ^ Aysyyu^c^vi ßtßXloy noXv^rix^y, ^dXXov 
ds noXv ßhßXoy, iy Xoyoig ^sv is', xsvxsci> ds *',.. wodurch sicher^ 
klärt cod. 146 p. 99a: \4ysyyojGxhti Xs^vxby xard aro ^x^^^^ xaf)^agdg 
ideag. fxsycc nat noXvGTvxoy xb ßißXlov, ^uaXXoy de noXvßißXog ^ 
ngayuarsla. xal xg^^^^f^^^» sYnsg TI äXXo Tolg iby x^g^^xi^ga fLisjaxsigiCo^ 

file:///4ysyyojGxhti
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Läss t es sich nun e rweisen , dass Diogenians lexikon nicht 

in bücher oder sachliche abschnitte ge the i l t w a r , so ist damit 

die Verschiedenheit zwischen Diogen ian-Hesych ios und zwischen 

dem auszuge aus Pamphilos auch von dieser seite her erwiesen, 

denn der auszug aus Pamphilos-Vestinus hat te fünf bücher, unser 

Hesychios aber hat an der äusserlichen Ordnung des Diogenian 

nichts geänder t ^^). 

Ehe wir zu dem lexikon des Diogenianos übergehen, ist aber 

noch eine f rage zu besprechen, ü b e r d i e a n o r d n u n g d e s 

P a m p h i l o s , die dadurch noch wicht iger w i r d , dass auch an. 

dere we rke ebenso angeordnet waren und dass sich aus dieser 

erÖrterung in Verbindung uiit der früheren noch einige andere 

resu l ta te für die a l te lexikographie überhaupt ergeben. 

Suidas s a g t , das werk des Pamphilos habe 95 (oder 405 ) 

bücher enthal ten, 'iaxt Ös dno xov s axot^^iov eoag xov co, xo ydg 

fieyotg r^g xoiuvxt^g ideag, wobei entweder die bücherzahl ausgelassen ist 
oder gesagt wird, dass das lexikon, da es so ganz besonders die gute 
und reine spräche umfänglich und fast wie es scheint für die damaligen 
bedürfnisse erschöpfend behandelte nach vielen gesichtspunkten hin, 
eher hätte in bücher abgetheilt werden sollen (nach rhetorischen kate
gorien nämlich). Also Tsvxog bezeichnete bloss den band (vohimen)^ die 
innere abtheilung der bücher wird durch Xöyog^ ßißXlo y, xofiog be
zeichnet, von denen namentlich der letzte ausdruck wegen der täuschen
den ähnlichkeit mit unserem ,,fomus''^ einen beleg verlangt: (cod. 152 
p. 98 b) üsgislxsTo ds TM TSVXSI (cf. cod. 151) xal AiXlov Jioyvalov 

''AXtxagyaaasojg ÄTnxujy oyo^idTujy Tr,g ngiuTrjg sxdoasoyg Xöyov nsyrs . . . 
man lernt aus demselben besonders die spezifisch attischen ausdrücke, 
fAdXtüra st ng fxrj TovgTrjg ngo)T)jgixdoastog /uoy oy T6 fxovg disgsvviuri dXXd xal 
xrjg dsvTsgag sxdoGsmg, xal avTovg nsyTs Toftovg oyu^g . . . Hermogenes 
(bei Spengel rhet. gr. I I 175 ffg.) enthält vier ro^ioi und ein andermal 
(II 263 ffg.) zwei T6^OI>. — Ein anderer ausdruck ist Tfurj^aTcc von der 
Weltgeschichte des Hesychios Illustris: diaigslrat ds avTa» TO anovdaafxa sig 
XfAri fiatcc l ' l , my xo ^sy ng oixoy ififj^ia nsgiexsv r« ngb Tioy Tgcoi-
xojy, xb ds ds VTSO oy . . . (cod. 69 p. 34b 10). — Erotianos gebraucht 
ßißXloy p . 31, 16 dl? smd ßißXmy, p . 32, 5 ßißUov syog, p . 31, 9 did 
ßißXlcoy ^ u. aa. und Gvyra'^i^g in demselben sinne von Bakchios aus 
Tanagra (p. 41, 11): did rgieoy avvTd'^s(ov nXijgiJbGcci rrjy ngoO^sGfilay. — 
Lässt sich etwa hiernach die ausgäbe des Homer, welche rj noXvGnyog 
heisst (vgl. La Roche, die hom. textkrit. p . 20. 84—86), so deuten, 
dass während die andern nach dem Inhalte kurz bezeichnete abschnitte 
enthielten, wie solche von den Schriftstellern citirt werden, diese keine 
solchen bezeichnungen hatte? 

44) Nach den soeben gegebenen belegen hat demnach Schmidt 
(qu. p . LXXXIV) einen falschen, keinesweges in betreff des Diogenian 
überlieferten ausdruck substituirt, wenn er sagt: ,,/« compendium rede-
gerunt hoc olossarium (Pamphili) Julius Vestinus et Aelius Diogenianus, 
quorum aller epitomen , . libris comprehenderat j alter quinque absoherat 
TS V X süt^^. 
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dno xov a ^sigi xov 8 Zconvgkov insnoii^xsi, wie auch in der 
tabula angegeben ist. M. Schmidt — und dies ist die eine art 
der erklärung — nimmt, ohne die angegebene eintheilung in bü
cher zu beachten, sofort an, das lexikon sei von a — oo gegan
gen, wie unsere heutigen lexika von a—z, und gelangt auf grund 
dieser anschauung' zu dem gedanken: wenn Zopyrion die ersten 
vier buchstaben von a — d bearbeitete, Pamphilos von s bis zu 
ende, wäre es nicht möglich, auch jetzt noch diesen unterschied 
der arbeit, nicht an der qualität derselben — denn darüber ist 
kein urtheil möglich — aber an der ar t , wie Athenaios citirt, 
zu erkennen? — Und da dieser versuch ihm anlockend erschien, 
so beseitigte er — man wird es willkürlich finden — das, was 
seiner lÖsung entgeg-en zu stehen schien. Athenaios, sagt er, 
beobachtet es ganz genau, bei allen Wörtern von s an des Pam
ph i los — eben nicht des Zopyrion — werk als seine quelle zu 
citiren; obgleich er nun aber auch einigemale WÖrter, die mit 
a—5 anfangen , mit Pamphilos' namen citirt . so hat das doch 
eineu andern grund ^^). 

Aber dieses ganze, scheinbar scharfsinnige bemühen ist ver
fehlt. Einmal wäre es dann doch seltsam , dass Athenaios nach 
Meinekes index nirgends den Zopyrion nennt, während er den 
Pamphilos über dreissigmal citirt, sodann aber ist es unschwer 
zu sehen, dass jene annähme in keiner weise richtig sein kann. 
Denn wenn die wörter in lexikonart nach dem aiphabet von 
fi—CO liefen *̂̂ ), wo blieb dann die eintheilung in fünfundneunzig 
(oder vierhundertundfünf) bücher? Denn fand diese stat t , so 
konnte jene alphabetische reihenfolge der wÖrter nicht die vor-

45) y,Ceterum verum esse^ quod identidem nariant Eudocia Suidasque 
opus mirificum a Zopgrione inchoatum et nescio quam ob causam non ultra 
quartam litferam promotum a Pamphilo ad umbilicum esse adductum etiam-
?iufic si quid video perspici potest e fragmentis apud Athenaeum servatis'"'' 
(qu. p. LXI). Indem er dann (a. o. p . LXIX) durch gewisse annahmen, 
deren werth sehr zweifelhaft ist und die eigentlich willkürlich sind, die 
widersprechenden citate zu beseitigen sucht, fährt er fort: „iam . . nul
lam extat (fragmentum), quod e quattuor primis alphabeli litteris repetitum 
sit, ut Athenaeus certe in Pamphili nomitie commemorando hanc rationem 
secutus esse videatur, ut, uhi 7>opijrionis dapibus frueretur, consulte ad gram-
malici Aristarchei ne provocaret. A'am compilatam ab eo etiam priorem 
glossarii esse partein, qua litlerae a — d continebantur, cum per se probabile 
sit tum conducta exemplorum nube a Ranhio demonstratum est, p. 99—119, 

46) Wie auch Naber (Photios proll. p. 19) und La Pioche (die hom. 
textkrit. p. 111) glaubten. 
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herrschende sein oder jene war völlig unnütz und ohne sinn; es 
standen aber wörter mit dem anfangsbuchstaben a—c^ nicht ge
rade nur in den von Zopyrion bearbeiteten abschnitten ^ )̂. 

( Denn „ein lexikon nach der art des Hesychios legt man 
nicht buchstabe vor buchstabe an: Pamphilos müsste also ent
weder die arbeit ziemlich von vorn angefangen oder die Samm
lungen und vorarbeiten des Zopyrion etwa geerbt haben*'^^). 
Erscheint schon nach dem früheren diese eintheilung unglaublich 
— denn man weiss nichts mit ihr anzufangen — so ist immer 
nur die frage wieder die: wie war die alphabethische Ordnung 
von a—00 verbunden mit der sachlichen in bücher, denn bei der 
rein lexikalischen ist diese zu denken mir wenigstens und viel
leicht auch anderen nicht möglich. Hier giebt uns nun die art 
und weise, wie Phrynichos seine aoq)iaxix}j nagaaxsv/j einrichtete, 
einen fingerzeig darüber, zugleich auch erklärt deren entstehüng 
sehr einfach die art und weise, wie man sich eine auf solche 
anordnung begründete gemeinschaftliche arbeit zu denken hat^^). 

P h r y n i c h o s unter 3]arcus und Commodus widmete wie 
Photios (cod. 158 p. 100b) berichtet, dem letzteren sein werk. 
Es war dasselbe Xi^eav xs avvaya}y7] xal Xvycov xou^aiix^v, 
ipi(ov 8s xal äig xooXa nagaxstvofisvcov xwv ^agtirrmg xs xai 
xaivongsn^g slgtjfxsvojv xs xai ovvxsrayfxivmv. Vieles davon fand 
sich auch in dem spätem lexikon [sv xij 'EXXaÖiov x(X)v Xd^so^r.. 
ovvaycoyft) des Helladios, dXX^ ixsi ^sv Sisanagusva iv reo 

47) Scheinbar spricht für die bisherige auffassung iu dem quellen-
verzeichniss unter Vestinus die Zählung von einundneunzig büchern statt 
fünfundneunzig, und wirkhch hat Naber (a. a. o.) diese notiz so gedeutet: 
„nam cum Tjopyrion diceretur conscnpsisse liferas a ß y d, videri poterant 
vere Pamphili esse libri non 95, sed 9 / tantum, neque ibi docemur numerum 
Vestini librorum sed Pamphili^ quamquam pal am est er r a r e quicunque 
operi inscriptionem praemiserit, nam si totum lexicon nonaginta quinque 
libris constaref, non poterant vocabula quae a literis a ß y d incipiunt 
singulis deinceps libris coinprehcndi*-^ Ein solcher irrthum erscheint mir 
als haare Unmöglichkeit bei dem, der Polions attisches lexikon unter den 
quellen anführt, das Suidas sonst nicht nennt, nach einer überlieferten 
notiz oder aus eigner kenntniss. Daher wird die oben ausgesprochene 
vermuthung (anm. 22) durch die ganze darstellung als richtig sich er
weisen. 

48) Welcker II, p. 565. 
49) Schmidt meinte (N. J. a.o.p. 758): ,,welcher b e s o nd er n art aber 

diese alphabetische einrichtung war, das ist gegenständ weiterer Unter
suchung, wir werden besser thun, sie yon Diogenian ausgehend zu füh
ren, als von Pamphilos''. Phrynichos empfahl sich dabei durch-die ein
zelangaben des Photios vor allen* 
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nX7]&e t xrji; ovvaycoyy g, spxav&a ös 6 fi,ov xd xoi avxa avvi] 

y^isva* inst xai. ^Dgvvtid^ fisv xd xoiavxa avvayaystv ysyovs axonog' 

EX Xd ö tog ÖS Xe^sig d Sgo i^cov dn X mg, xal st x i x^v xo lov -

x(ov, avvsxa^s xco xoivo) Xoycp xmv Xi^scov, xal xavxa avfjins-

g(siX7]Cf03g ivanidsxo. xaxd axot^siov 8s xal avxT] rj avvaymyrj. Wäh

rend also Phrynichos seine Sammlung von Xi^sig nebst XdyoixofÄfÄaxixoi, 

j a auch ganzen xöola, nach gewissen sachlichen ges ichtspunkten 

ordnete, ha t t e Helladios sämmtliche ar t ikel , die Xs^stg, auch xo^-

ftaxa und xöoXa, einfach lexikalisch in alphabetischer Ordnung 

zusammengestel l t . Die gesammthei t von siebenunddreissig büchern 

ha t te Phrynichos dem kaiser Commodus g e w i d m e t , während er 

die einzelnen bücher verschiedenen seiner freunde dedic ier te , die 

einen gewissen antheil an seiner arbeit hat ten. Dabei ist be

merkenswer th , dass Phot ios s a g t : xov nsfAnxov . . Xöyov M-fp'o--

8ojg(p xivi cptXcp xs xal nsnai8sv[Aivq-) dv8gl TvgoocpoovsT, og xal 

alxiav i ni]v syxav avx q) xoy i v 8s m g s lg rj o&at xo ngo 

7 0 V TOV nsgl xg loa oog ovofiaxcov n g oßXrnxa" in ixd^av -

X 0 g 8 s Mi]v 0 8 (6 g 0 V Xsysiv xov Xo y o v avvxdxxsiv, 

vaxsgriöai 8s, oxi xgta voarjfiaxa avxw av^nsüslv avvsßT], . . 

dv fi svx 0 i X 6J V V 0 ai]fj.dx (y) V dnaXXayslg in iß icprj, xal 

xo vvv in ix a y lA a ig nsgag dyaysiv vniay^vsix ai, xal si 

XI dXXo ngoGidxxoi qiiXoxaXiag xs xal noXvfxad^siag xal xaiv6x7]xog 

ixofisvov. Menodoros also ha t te ihn ge tadel t , dass seine frühere 

au fgäbe , die er sich ges te l l t h a t t e , nsgl xgtasmg ovofxdxcov^^), 

mangelhaft von ihm ausgeführ t sei — das ist wohl das werk nsgl 

'AxxLxmv ovoadxonv, von welchem wir noch e x c e r p t e , von Lo

beck herausgegeben, besitzen ^^) —r und hat te ihn veranlasst , das , 

was er in dem früheren w e r k e unvollkommen ausgeführt ha t te , 

gründlicher zu behandeln, Dies tha t er nun in der aocpiaxixrj 

50) Denn so und nicht nsgl xiyriöseog ist zu lesen, ygl. xglasoig AC: 
xiyrjfjsMg ^ d. h. von den von Bekker verglichenen vier handschriften 
haben ABC — wo B mit A stimmt, setzt Bekker bloss A — diese lesart, 
D hat diese stelle nicht und <? ist die vulgata. Woher Naber (proll. p. 
85) sein nsgl xXlasoig oyo^dTo^y ha t , weiss ich nicht; ob durch con
jectur? 

51) Daraus erklärt sich die Übereinstimmung der fragmente aus 
beiden werken, über die sich Naber (proll. p . 94) wunderte: Quia autem 
ex utroque opere non nisi exilia excerpta supersunt, res commode expUcari 
7iequit, nisi eredamus Phrynichum saepius dixisse idem, quod 
quodammodo con firm atur Photii iudicio, ex tmiverso opere multo 
maiorem partem sine damno abiici posse'^. Dieses urtheil des Photios wird 
weiterhin seine erläuterung finden. 

PMlologus. Suppl. Bd. III. Heft 5. 3 3 
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nagaaxsvjj^^). Die Vollendung des fünften buches hatte sich 
durch schwere krankheit verzögert und wenn er wieder gesund 
werde, wolle er xo vvv ijeCxayua, eben die bearbeitung dieser 
aufgäbe, von der das fünfte buch ein theil sei, beendigen und 
wenn noch zu andern nützlichen arbeiten sein freund ihn veran
lasse, wolle er auch diese ausführen. 

Weiter sagt Photios: xal 8^ xal xov sß8oftov [Xoyot) 
S2 sgq) MTjvocptXcp [ngoaqioovsl], ov xal (^ija i n ai8 s i a g slg 
ax g ov rix ovxa xal grjö eig oXoxXrjgovg ngog xdg dno--
dsi^sig avvxsXovaag xov sxxov Xoyov xtjg oo(piaxixrig 
n ag aax 8vrj g nagaß'slvai} xal ngoxgsnsiv xal avxov 
inl nXsiaxov xavxag d^g oi^aiv xoig (svyy gdiifiaat» Zum 
sechsten buche also hatte ihm Menophilos untadelhafte, gute für 
die d7To8si^sig passende ausdrücke beigesteuert und ihn zugleich 
aufgefordert, diese doch im weitesten umfange zu sammeln. Für 
eine bestimmte klasse von ausdrücken hatte er also Sammlungen 
seines freundes, die dieser aus einem besondern zweige seiner 
Studien sich angelegt hatte, benutzt und wollte in weiter hinzu
zufügenden büchern nach der auiforderung desselben alle solche 
ausdrücke möglichst vollständig sammeln. — Diese arbeit also, 
die buch für buch vorrückte, immer neues material für neue ge
sichtspunkte zusammentrug, verfolgte ein gewisses schema, ord
nete sich nach gewissen rubrikeu und klassen von wÖrtern und 
ausdrücken der verschiedensten art. In ähnlicher weise: xov 88 
svaxov 'PovcpUq), (fdaxcov aixiov. ^sv xov dndg^ao&ai xtjg avyyga-
q;ijg 'AgiaxoxXia ysvia&ai, xov 8s inl nsgag iXüslv avxov aixiov 
sasaßai, oxi ivxv^oov xoig ysygapi^svoig xo xs ygrjöiiiov övvtdsiv 
sa^s xal inaivsosis xov novor* Vom vierzehnten an ol 8s Xoinol 
GifAnavxsg Xoyoi, ovg r^i^isig dvsyvooiisv, x(p MijvocplXq) ndXtv (Äsy^gi 
xov CO dvsxsdtjöav. Und zu anfang sagt Photios, dass Phrynichos 
die 37 bücher dem Commodus gewidmet habe, i^algcov xm Xdyop 
xb ßißXiov f iv olg Xsysi X^' t^is^gi xov xoxs xaigov avvxsxdy^&at 
Xoyovg, ovg xal dvadiaüai Xsyst xoj ßaaiXsl, inayysXXsxat xal 
dXXovg xoaovxovg cpiXonovi^aaa&ai x-^g ^ooijg avxov ovx dnoliiA^ 

52) Vgl. über die 'ÄTnxd ayv/uara Meier opusc. II, p. 49. Bern
hardy adn. Suid. s. v. '^Pgvytx^g; eine kürzere Charakteristik des Wer
kes bei Meier a. o. p. 49 fg*, eine längere bei Naber proll. p. 85—94, 
aus denen man nur die allgemeine aufgäbe erkennt, das richtige und 
Q'ute vom falschen \ind schlechten unterscheiden zu lehren. 
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navovar]g. rjusig 8s, oog s(p7]f^sv, s^ xal xgidxovxa fiovovg dvsyvoo-

fiSv, dno xov a nsgiXaußdvovxag fASigi xov co. Eines ist nun 

jedesfalls g e w i s s , dass das a—ca sich nicht auf ein bloss alpha

betisches lexikon beziehen k a n n ; N a b e r , der nach der tradition 

die sache so anzusehen sich genöth ig t g laubte , hat doch zu glei

cher zeit auch e rk lä r t , er wisse sich aber dabei mancherlei nicht 

zu erk lären ^ ^ j . 

Die sachlichen abtheilungen nun , welche Phrynichos beob

achte te , scheinen aus dem zwecke hervorzugehen, dem das w e r k 

dienen so l l t e : Xgi]ai}iov 8s 8)]Xov6xi xb ßißXlop xoig xs Gvyygd-

q}Siv xal gr]xogsvsiv i&ilovaiv* avxog 8s 8iaxgCvsa&al qsTjai xdg 

avvsiXsyfisvag avxco ifoavdg xovzov xbv xgonov xdg JASV ydg avxmv 

gtixogaiv dno8s86a&ai, xdg 88 xoig avyygacpsvaiv, xdg 8s avvov-

alaig icpagixoi^siv, ivlag 8s xal slg xdg oxoonxixdg vndysa&ai Xa-

Xidg, ri xal slg xovg igooxixovg sxq:>sgso&ai xgonovg. Man könnte 

in dieser Unterscheidung der qjcovai nach gewissen st i larten die 

g rundzüge der klassification aus der nagaoxsvi] aocptaxixrj erblicken, 

wie es in der that auch von einigen geschehen i s t^^) , indessen 

53) Suidas giebt an s. v. 4>gvyi,xog: ^offiaxixtjg nagacxsvtjg ßißXla 
juC\ ol ds od". Ich glaube aber dass /LI^' verdorben ist aus A '̂, die 
zweite angäbe ist ein durch kürze des ausdruckes herbeigeführtes miss-
verständniss, das aus dem versprechen des Phrynichos entstanden zu 
sein scheint, zu den 37 vorhandenen noch andere 37 bücher zu schrei
ben ( = 74). Zwei bücher, beide zu M gehörig, mochten in eins ge
schmolzen sein (so Naber proll. p . 84), oder es mochte etwas ähnliches 
geschehen sein, was wir auch heutzutage öfter bei gewissen werken 
finden, dass die meisten drucke einen theil derselben nicht haben, also 
unvollständig sind, der sich nur in seltenen und gesuchten exemplaren 
findet. Wo Schmidt über diese discrepanzen gesprochen hat (recens. 
des Suidas von Bernhardy N . J . 71, 776*), da hat er sie eigentlich nur 
berichtend wiederholt: „Suidas literargeschichtliche quelle hatte keine 
sichere nachricht mehr, ob sie aus ^iC oder od' büchern bestand. Pho
tios fand den umfang schon auf A '̂ zusammengeschmolzen" Was heisst 
das? — Nabers bedenken (a. a. o. p . 84): ./Fum addit (Photius): 
xctTd aroi'Xsloy legitque adeo dnb xov a fjisxgi' ^ov co (d. h. beides 
zusammen), ita ut suspicari liceat exemplum integrum fuisse et nil de fuisse 
libris triginta Septem quos Phrynichus ipse dicit se con-
scripsisse, sed nescio quo casu duos libros in unum coaluisse, Quam^ 
quam 7ion satis intelligo quomodo de opere secundtim iitlera-
rum ordinem conscripto Phrynichus polliceri potuerii s e alte-
ros tantum libros additurum esse^^ und (a. o. p .85) : „Quinta libro 
accuratius agere se velle dicit nsgl xXiaso)g byo^driay (das ist falsch, vgl. 
anm. 50), sed non satis perspicio quomodo servato verborum 
ordine, argumentum peculiare po tu erit commode persequi'''^. 

54) Von Welcker ( n , p . 564): ,,in dem literatenapparat, der «jô r̂ ö-̂ t;̂ ?̂  
nagaaxsvrj des Phrynichos . . waren die wörter der redner, geschicht
schreiber 5 die gesellschaftlichen, die scherzhaften, die der liebe abge« 

33^ 
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bei genauerem betrachten der angewendeten ausdrücke in dieser 
stelle und bei einiger Überlegung- wird man in diesen gesichts
punkten nicht sowohl die eintheilungsgründe als vielmehr nur 
den zweck erkennen, dem je nach der beschaffenheit der aufgäbe 
diese Sammlungen dienen sollten. Nicht also so war die anord
nung, dass unter beobachtung dieser kategorien ein besonderer 
abschnitt des werkes z. b. axoojvxixal Xs^sig behandelt und dann 
hinter jeder axoonxixtj Xs^ig also z. b. aus Aristophanes' komoe-
dien zur erklärung das gewöhnliche wort oder eine Umschreibung 
des ausdruckes gestanden hätte, ebenso wie hinter jeder spezifisch 
für die rednerische sophistik und für den historiker passenden 
2s^ig, sondern — und man wird dies im interesse der bequemen 
benutzung des buches für praktische zwecke eben deshalb natür
licher finden — ein gemeinsamer sachbegriff aller dieser Xs^stg 
bildete den eintheilungsgrund und bei jeder so eingeordneten 
Xs^ig war durch die citate oder durch besondere bemerkungen 
des Phrynichos der character derselben ersichtlich, ob ein solches 
wort sich für den rednerischen oder geschichtlichen stil, für den 
conversationston oder die scherzhafte oder erotische darstellung 
eigne. Denn wenn diese letzteren gesichtspunkte die einthei
lung selbst ausgemacht hätten, so begreift man die äusserungen 
des Phrynichos nicht, er wolle noch einmal so viele bücher, also 
wieder nach derselben eintheilung, ausarbeiten; also zweimal 
dasselbe bieten? Man kann nun weiter muthmassen, dass in den 
einzelnen büchern, die sachlich abgetheilt waren, etwa wie das 
onomastikon des Pollux, die reihenfolge im einzelnen wiederum 
rein sachlich war oder hier einer alphabetischen reihenfolge, nun 
etwa von a—ca, folgte, anders als bei Pollux, der auch im ein
zelnen einer sachlichen eintheilung folgt. Man könnte geneigt 
sein, hierauf das a—co des Photios zu beziehen , wenn sich mit 
dieser auffassung von den oben angeführten auf das a—o) be
züglichen zwei stellen auch die erste ungezwungen vereinigen 
liesse. Denn diese —̂ und das scheint mir nach dem bisherigen 
die einzige deutung zu sein , die übrig bleibt: wer eine andere 

sondert" und A. Nauck (Arist. Byz. fr. p. 164 n. 1) neigt auch dahin: 
„num Phrynichus praeparatione Sophistica hisce conviciis (wie Aristophanes 
nsgl ßXccCffTjjutiby) singulare caput dedicarit (quod coniicere possis e Phot. 
bibl. p. 101b, 3: sylccg ds xal slg Tag oxconnxdg vndyso&av XaXidg)^ docebit 
qui fragmenta uberrimi quondam operis coUegerit^^. 
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findet, möge sie ebenso im einzelnen begründen, wie hier ge
schehen ist — weist darauf hin, d a s s die a l p h a b e t i s c h e 
a n o r d n u n g a — oo's.ich a u f die Ü b e r s c h r i f t e n der e i n 
z e l n e n b ü c h e r , a u f d ie a n o r d n u n g d e r i n d e n e i n z e l 
n e n b ü c h e r n s e l b s t b e h a n d e l t e n g e g e n s t ä n d e be
z i e h t. 

Phrynichos hatte also nach einem bestimmten plane gear
beitet, das geht namentlich auch aus den bemerkungen des 
Photios über die einzelnen bücher und über die gemeinsame ver
anlassung aller durch seinen freund Menodoros hervor; sie um-
fassten .eine grosse menge stoffnach einer bestimmt getroffenen 
wähl und hatten keineswegs noch alle gegenstände erschöpft, 
sodass Phrynichos die absieht aussprechen konnte, noch ein eben 
so grosses zweites werk liefern zu wollen, nachdem er dieses 
erste abgeschlossen, dessen einzelne abschnitte er einzelnen freun
den, dessen ganzes er aber dem kaiser gewidmet hatte. Nun 
schlage man z. b. das onomastikon seines Zeitgenossen P ol 1 u x 
auf, der seine zehn bücher erst im ganzen und dann wieder 
jedes einzelne ebenfalls dem kaiser Commodus gewidmet hat, und 
überblicke bei der kürze, mit der sie Pollux behandelt, die menge 
von suchen, welche nicht bloss stoff zu e i n e r ooqjiaxixtj naga
axsvrj von siebenunddreissig büchern, sondern auch noch zu einer 
zweiten von siebenunddreissig büchern boten, von a — co laufend. 
Und wie Pollux die einzelnen abschnitte seines werkes, einen 
jeden gesondert nach dem andern bearbeiten konnte, kann ein 
blick auf den inhalt und die art der abtheilung des Stoffes 
lehren, uud zum überfiuss noch zeigen das die kurzen vorreden 
zu den einzelnen büchern selbst. 

Als muster des attischen kanon d. h. zugleich als quellen 
seines werkes hatte Phrynichos aufgestellt: Plato , Demosthenes 
und die'andern neun redner, Thukydides, Xenophon, Aeschines 
den Sokratiker, Kritias, Antisthenes mit den zwei ächten reden 
über Kyros und über die Odyssee, den Aristophanes fisxd xov 
olxsiov, iv olg dxxixC^ovöi, X^Q^^i ^^" Aeschylos, den Sophokles, 
den Euripides, indem er vor allen anderen g^jxogoov xal avyyga^ 
cpsoov xal Txoifjxdov i^ avx^v ndXiv ngoxdxxsi als höchste und 
reinste muster Plato, Demosthenes, den Sokratiker Aeschines 
wegen der vortrefflichkeit seiner sieben dialoge. Wie reichhaltig 
nun der stoff war für den ganzen kreis dessen, was ein „sophist'^ 
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gebrauchen konnte, und wie leicht der gedanke zu einem zweiten 
eben so weitschweifigen werke war , zeigt neben Pollux auch 
die masse der themata, wie sie Schmidts register zu Hesychios 
zusammenstellt; und dabei scheint es passend, zugleich auch an 
die äusserung des Photios zu erinnern, dass Phrynichos keine 
worte gespart hatte, dass er also neben zahlreichen belegstellen 
auch s e l b s t v i e l dabe i e x p o n i r t h a t t e , n a m e n t l i c h auch 
wie wir glauben müssen ü b e r den w e r t h o d e r u n w e r t h , 
g e b r ä u c h l i c h k e i t und ü b e r d i e V e r w e n d u n g d e r ein
z e l n e n W o r t e fü r d ie u n t e r s c h i e d e n e n s t i l a r t e n ^^). 

Dies alles wird nun bestätigt durch das vorhandene excerpt 
ix xoov 0gvvi%ov xov ^Agaßlov xijg oocpiaxixTJg nagaaxsvTJg (Bekk. 

Anecd. p. 1—74). Ebenso wie hier bei den einzelnen ausdrücken 
hinzugefügt ist, dass sie attisch sind, gut und treffend, dass man 
sie gebrauchen darf und ähnliche allgemeine prädikate, die das 
werk für die art des praktischen gebrauches kennzeichnen, die 
aber nicht — wie man beim durchgehen derselben erkennen wird 
— die sachlichen abschnitte bildeten ^^); ebenso begegnen auch 
solche ausdrücke, die die besondere stilart naher bezeichnen, wie 
axcoTXxixbv Tidvv xo ovofxa (3, 2 0 ) , iv ovvovaia ^Q^ (^j 2 2 ) , sl 

•&sXoig yvviv xivd axmipai, y^griaaio dv ( l l , 2 9 ) , nai^cov XQ^ 

(28, 4); es kommt dem Phrynichos nicht auf die einfache erklä
rung eines ausdruckes an, sondern überall, wo er eine besondere 
redeweise notirt, wird der rednerische charakter derselben be
zeichnet, wie '^Afxaxov xb xaxov vnsgßoXixmg, ngog o ovx dv xig 

fiaxiaaixo (14,9), und es wird sofort auf den praktischen, nach
ahmenden gebrauch rücksicht genommen ^^). So sammelte man 

55) "ßtf» ds 6 övyygacf'Svg, sY Tvg, noXvfiaO^iüTaiog, äXXcog ds XdXog 
xal nsgiTTog' xal ydg xal TavTtjy Tfjy ngay/uaislccy, f^sid xov (xridsy Ttay dyay^ 
xalcoy nagaXmsly, iyby fxr^d" sig ns^nToy /usgog TOV OXOV avyygdu/naxog 
dnagrlaatj ambg dxaigoXoyeöy sig nXri^og i^erstys dvüxgn^f^^^ > xai xaXov 
xal wgalov Xoyov vXt]y äXXoig awaO-gol^coy ccmbg ov Xlccy Toiovxtp nsgl 
avTwiy dnayysXXtoy ixgn^^ciTo" (Phot. a. a. o.). 

56) 'Arnxüjg avxb xccl (Tsfiycog (B, 25), ndyv 'jTnxcog (5, 31), 'AxTt-
xmsgov und 'AmxojTaToy, sXnoig d'dy xal (4, 17), ndvv cs/uvcog (8, 33), 
fjs/Liyby xal noXmxoy (9, 2), Tcby xgv^l/^^^ ^<^^^ ^«* anaylioy rj (foovi^ (5, 
25), xaXl} xal (Svvxo^og ^ (fiojyij, criixalyovaa . . (9, 18), doxi^oy, fsvysiy 
Xgn (29, 17. 37, 22; 38, 6), nayxaxov xg^ (3, 27. 9, 21), navxuxov 
Xgn^U (3, 18), ixaxegcp xg^ bei zwei verschiedenen formen (13, 12),;^^ctf 
(16, 13. 21, 23), ol ds . . XeyoyTsg d/uad^ecjTaToi (3, 6). 

57) "AnXvroy nwyoyya- si d-eXoig dysna^d-Sg cix(a\pav Tiva noyyioylay 
(4, 14), AvTT} yvy ^ oofla ^tj' inl nyog svdoxifiovyiog xg^ . . ^ (9, 16), 
^Aygoßöag dvrig' b dygolxoDg (fO^syyoixsyog xal ovx i/HfisXcbg. XQ^ ^̂ * ^̂ i*' 
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aus den Attikern wÖrter und phrasen und allerhand floskcln, 
man lässt sich nicht mehr bloss am verständniss genügen , man 
will und soll auch die attische redeweise mit allen feinheiten 
und sprichwörtlichen Wendungen nachahmen. Hesychios d. h. 
Diogenianos hat solche zur praxis auffordernde imperative wie 
Xgd)i XQV^U "» s* ^' nicht, wohl steht auch dort das inl . . . , 
aber nicht mit hinzugesetztem XQ^- ^^^ ^^ gleich hier an 
einen andern punkt zu erinnern: wenn ein besonderer abschnitt 
von Pamphilos enkyklopädie z. b. ' Axxixal Xs^stg umfasste, so war 
das eine sammlung zu dem zwecke der kenntniss des alterthums 
überhaupt, bei Phrynichos waren es Sammlungen für die prak
tische Verwendung, zur nachahmung des alterthums. Jene stili
stischen unterschiede aber gaben nicht den grund der eintheilung 
ab, sondern diese wurden nur nach der bestehenden schulmässigen 
doctrin für die besondern praktischen zwecke im einzelnen gel
tend gemacht. Wie hier solche traditionelle kritische d. h. 
aesthetische gesichtspunkte bestanden und von dem einzelnen 
Sophisten je nach dem umfange seiner Studien und dem grade 
seiner erkenntniss geltend gemacht oder angewendet wurden, so 
lag in gleicher weise für die sachliche anordnung des Stoffes in 
spezialsammlungen und in grösseren, allgemeineren werken eine 
reiche praxis vor und hatte sich in der behandlung derselben 
eine schulmässige technik gebildet; eine anordnung in den Sachen 
von a CO zeigte dann bekannte kategorien und rubrikeu. Die 
dieser allgemeinen eintheilung untergeordnete anordnung xaxd 
axoixsiov — denn diese wird ausser jener noch dem werke von 
Photios beigelegt — erleichterte um so mehr den gebrauch. 

Ganz dieselben ausdrücke kehren mit demselben sinne 
in der beschreibung der lexika des Ael ios D i o n y s i o s (cod, 
152 p. 99 b), des Zeitgenossen von Diogenian wieder: Usgislxsxo 
8s xcp xsvxsi xal AlXiov /liovvatov ^AXixagva<sas(og ^Azxix^v ovo-
fidxoov Xijg ngmxf^g ix86a8cog Xoyoi nsvxs, dno xov a t^sxgi 
xov CO xdg 'Axxixag Xi^sig xaxa axoix^iov dvay gd cp ov -
xsg^^). In demselben waren die attischen ausdrücke für feste 

dtjdcjy xal ^syaXocpojytoy (17, 1), Ahytj äyf^gconog' s'l ng ßovXoiio dno-
oxmpal nya sig noXv(f>ccylay xal dnXtjöilay xal ddijcfaylay. sigtjTccif dnb 
t(5y . . . (22, 33), Bogby XQW^' ^̂ ^ noXvffdyov XQ^t^lß (30, 12). 

58) Es sind zwei bestimmungen, einmal von « — ca, und sodann 
ausserdem noch xard iSTo^xsloy. Bei Phrynichos möchte das a — w in 
der bisherigen auffassung noch motivirt erscheinen, aber was hier — 
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und recht e rk lär t xai si xi dXXo i8ioxg6noog avxoTg Xsysrai, ov 

XaXsnbv svgslv, f^idXiaxa si xig jw/J xovg xrjg ngaoxfig ia8bascx}g 

(ÄOVOV xo^AOvg 8isgsvv(^ri dXXd xal xrjg 8svxsgag ix8(jasoog, xal 

avxovg nivxs xopiovg ovxag xal dnb xov a ^lixgi xov 

CO xdg ^Axxixdg Xs^sig nsgisxo vxa g. In e i n e m buche 

mochten in diesem falle mehrere abschnitte hintereinander folgen, 

eben in alphabetischer reihenfolge der Überschrif ten, weil die 

anzah] der bücher so ge r ing ist^^). 

So w a r nun auch das w e r k des Pamphilos in der weise 

g e o r d n e t , dass von a—oi hinter einander durch die einzelnen 

bücher die Überschriften alphabetisch liefen ; und es ist bei solcher 

eintheilung nicht mehr se l t sam, wie Pamphilos das w e rk fort

setzen konnte , das von (Jt—ö Zopyrion ausgearbei te t ha t te . Denn 

es handelte sich bei diesem ganzen w e r k e nur um aneinander

fügen der verschiedenartigen Specialsammlungen, die bis dahin 

erschienen w a r e n , nach diesem grundsä tze der anordnung d. h. 

um alphabetische folge der verschiedenen einzelüberschriften jener 

früheren werke . Dass aber bei dieser allgemeinen anläge die 

Ordnung der einzelnen yX^oaai und ovopiaxa alphabetisch — 

wenigstens nach dem ersten buchstaben — gewesen i s t , macht 

die Sammlung von bechernamen wahrscheinl ich , di^ Athenaios, 

wie man g l aub t , aus Pamphilos gezogen hat (Schmidt qu. p. 

C L X X H fg.) 60)„ 

wenn es wirklich sich um die lexikalische Ordnung handelte — ein sol
cher zusatz sollte: das werk oder das lexikon geht von a— w, wäre 
überhau^Dt nicht zu begreifen. Das versteht sich doch dann so gut von 
selbst, wie heutzutage bei einem lexikon das a—z. 

59) Meier op. II p. 64 und M. Lincke de Aelio Dionysio lexici 
Altici conditore (progr. des Friedr.-Colleg. Königsberg in Pr. 1865) p. 5 
nehmen natürlich auch hier an, dass die folge «—w mit dem xaTd aroi-
Xslov zusammen bedeute: „utraque (editio) ad litterarum ordinem ila erat 
adornata, ut non tantum primae sed certe etiam secundae litlerae singu
hrum verborum ratio haberetur; utraque ab a usque ad o) litteram perti-
nebat^' (Meier a. a. o.). Die a n o r d n u n g d e r w ö r t e r i n d e n e i n 
z e l n e n a b t h e i l u n g e n war mindestens nach den zwei ersten buch
staben — das zeigt das citat bei Eust. p . 772,* 64 und nichts anderes: 
oTi ds ^ Ĵ ioi? xal ysiXbg iXeysio, driXol AlXiog Jvoyvctog sinojy x^^'Xog, nocc 
Xbgrog. nag' avToJ ds xal did dupd-oyyov ygdrpsrav b ToiovTog X''Xbg, (og § 
avTov dToixsvaxri dxoXov&la ßovXsrai. 

60) Auch "Welcker (Kl. Sehr. II, p . 564 fg.) ist die Verschiedenheit 
von solchen werken, die in bücher abgetheilt waren, und solchen, die 
alphabetisch angeordnet waren, im allgemeinen nicht entgangen, er 
nennt unter anderen die eintheilung der werke letzterer art in bücher 
„völlig zwecklos" , es befremdet ihn — wie es scheint — dass des Di
dymos Tgayixri Xe'^ig bei Hesychios xard aro^x^loy heisst und doch sonst das 
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So werden w i r , um ein paar andere beispiele anzuführen, 

z. b. für die 'Ed^vixd des G r o s eine sachliche eintheilung an

zunehmen haben ^^) , ebenso auch für die g l o s s e n des N i k a n 

d r e s ^^j und für eines der g lossare , das E r o t i a n o s in der vor-

28. buch citirt wird und er sagt endlich von dem werke des Pamphilos: 
„aber es ist auch denkbar, dass das alphabetische der 95 bücher . . . 
auf die rubriken der noixlXa sich bezogt' (a. o. p . 565), — Die ähnlich
keit des Werkes von Pamphilos mit dem sehr umfangreichen des Yerrius 
Flaccus liegt nahe und ist auch Ranke (a. o. p . 126 fg.) aufgefallen. 
Nach den bisher besprochenen indicien und nach denjenigen, welche 
0 . Müller (Fest. p . XII fgg.) an die hand giebt, scheint mir aber letz
terer in gleicher weise, wie es für Pamphilos und andere geschehen 
ist, irrthümlich angenommen zu haben, dass das werk des Yerrius Flac
cus „de signißcatione verborum^*^ mit seiner „so grossen anzahl bücher", 
welche S. Pompeius Festus „in admodum paucos^* auszog, als vorherr
schende Ordnung die alphabetische gehabt habe (a. o. p . XYIffg.), viel
mehr wie „de obscuris Catonis^^ einen theil des ganzen ausmachten, so 
hatte es noch viele solche abschnitte über alterthümer in büchern ge
habt, deren Unterordnung im einzelnen alphabetisch gewesen sein mag ; 
namentlich scheinen auch die gruppen innerhalb der einzelnen buch
staben in den jetzt vorhandenen alphabetischen auszügen daraus einer 
solchen compilation aus verschiedenen büchern mit wechselndem inhalt 
ihr dasein zu verdanken. Festus zog es in 20 büchern aus, dessen 
,,bücher" aber, welche zwar nicht ihren anfang und ihr ende mit je 
einem neuen buchstaben haben und insofern eine Unabhängigkeit vom 
alphabete zeigen, sind freilich anderer art, als die ,,bücher" des Yerrius 
Flaccus gewesen sind; diese hier für das ganze wenig bedeutende ein
theilung scheint veranlasst zu sein durch das vorbild des Originalwerkes, 
welches er excerpirte, die eintheilung in bücher behielt dann unnützer 
weise auch Paulus bei. — Aehnlich ist es mit Stephanos von Byzanz, 
nur dass dessen büchereintheilung — der praxis seiner zeit entspre
chend? ~ nicht das princip eines Pamphilos oder Yerrius Flacus be
obachtet, sondern schon mehr äusserlich angelegt erscheint, wenn auf 
die angaben, sowie sie meist in 12 und R überliefert sind, verlass ist 
und nicht diese bereits schon einer neuen Ordnung folgen, in der die 
alte gänzlich aufgelöst ist. Die ngoTsxyoXoyrj^ara hätten dann ganz 
ausserhalb gestanden, die doch z. b . bei den früheren grammatikern, 
welche geographische werke verfassten, gewiss mehr ins ganze verar
beitet erschienen. Der epitomator selbst aber citirte, wie 0 . Schneider 
zeitschr. f. alterth. 1859 p. 527 bemerkt, nicht nach büchern. 

61) Sie werden citirt ohne nähere angäbe bei Stephanos v. Byzanz: 
„primus liber p. 475, i4 M. de MxtMzrjg forma^ alter de TavlTf^g p. 607, 7, 
Quodsi numerorum notationes . . nullam subierunl corruptelam, aut duos 
tantum haud vulgari amplitudine libros sS-yixd videntur compJexa esse, quO' 
rum ab A ad N litteram prior pertineret, reliquas comprehenderet posterior^ 
aut fortasse non sequehantur litterarum ordinem, sed gene-
rum formarumque differentiis disposita erant nee in lexici 
potius quam in artis speciem redacta"" (Ritschi de Oro et Orione 
p. 36 fg.). 

62) 0 . Schneider (proll. p . 204), dem M. Schmidt beistimmt, schloss 
daraus, dass bei ßgevxhoy und ßdxxvXog citirt wird Nixaydgog iy dsvjeg(p 
yXMGüMy , bei ybyygovg und dsigt]Tag N. iy iglro) yXo}()()iby : opus xaid 
GTOixsloy scriptum fuisse ita, ut quae ab a inciperent glossae in primo libro, 



490 Anordnung alter lexikalischer Sammlungen, 

rede anführt, fn dieser, die er an den dgxfotxgog 'Av8gd^taxog 
richtet, spricht er von den ärzten und grammatikern, die sich 
mit der erklärung des Hippokrates und seiner Xs^sig befasst 
haben, und nennt den Tanagraeer Bak ch e ios . Die dann folgen
den Worte, zum theil verdorben, lauten nach J. Klein (p. 31 , 13) 
so : 4> ^^ '^bv ifxnsigixbv avyxgovr^aavxa 0iXivov 8id s^aßtßXov 
ngaypiaxstag dvxBinsiv, xalnsQ ^EnixX iovg xov Kgrjxbg im-
Xsfiofisvov xdg Baxxsiov Xs^sig 8id . . . avvxd^scov, 
^AnolXcovlov XB xov ''Ocpsoog xavxo noirjaavxog xxX, Der 
name des Epikles ist nach Fabricius' vorgange erst von Klein 
in den text gebracht worden, anstatt der Verderbnisse in den 
handschriften, wie er auch mit Fabricius die lücke angenommen 
hat, in welcher die anzahl der bücher "y coniecü Fabricius^^ aus
gefallen wäre, Epikles ist hier eingesetzt worden , weil dieser 
name allerdings nach den überlieferten lesarten möglich wäre, 
wenn man nämlich zugleich das conjicirte xatnsg annimmt, und 
hauptsächlich, weil er auch p. 34, 21 genannt wird. Aber 
gerade diese letztere stelle beweist, abgesehen von einem anderen 
gründe, dass er an unserer stelle unmöglich richtig sein kann. 
Hier heisst es : XMV 8S aXXoov ^EnixXijg piiv^ b xaxd axoixsiov 
novriadfisvo g xi]v dvay gacprjv, fiaxaiov avvxopiiag iysvszo 
^r]Xooxrjg' denn einerseits hat er nicht alle glossen erklärt, ande
rerseits hat er dem leser die sache erschwert, dadurch, dass er 
nicht die schriften angegeben hat, wo jede vorkommt. — Ihm gegen
übergestellt wird ein anderer; FXavxiag xs bfioic^g xb xaxd 
axo ixsiov ^r^Xcoaag fiaxgoxsgog iqidvrj xad^ sxdaxr^p (pojvrjv 
nagaxi&ifiBvog xdg iv alg xaxaysygafifxsvai xvyxdvovaiv al yXöoT-
xai avvxd^stg (p. 35, 5). Nach den früheren ausführungen kann 
man beides nicht vereinigen, dass die anläge eines werkes als xaxd 
axoixsTov schlechthin bezeichnet und ein andermal von büchern 
gesprochen wird, selbst wenn in dieser die anordnung wieder 
im einzelnen xaxd axoixBiov wäre (wie J. Klein die sache an
sieht, proll. p. XXVI fg.). und hier ergiebt sich dasselbe ohne
dem : das werk des Qlaukias war hiernach ein alphabetisches 
Wörterbuch und damit stimmt die frühere erwähnung (p. 32, 3) : 
rXavxCov xov ifinsigixov 8i ivbg (ßtßXCov) noXvaxCx^v ndvv xal 

quae a ß in secundo, quae a y et d in tertio expositae essent, et sie porro 
reliquae. neque enim in eiusmodi operibus curasse veteres, ut singulae litterae 
singulis responderent libris patet etiam cett* 
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xaxd aroixsiov nsnoitipiivov und war besonders dadurch zu breit 
geworden, dass er bei jedem worte die einzelnen schriften, wo es 
vorkam, bemerkt hatte, so dass er immer und immer wieder zum 
theil dieselben citate machen musste. Ebenso war auch das werk 
des Epikles nur ein solches, wie Klein auch p. XIX — ohne 
den Widerspruch zu merken — beide gleichmÜssig neben ein
ander stellt: „eos inprimis damnat (Erotianos), qid vocahula se
cundum litterarum ordinem interpretati erant, Epiclem dico et Glau-
eiam. -~^' Daher ist an der ersten stelle der name des Epikles 
eine unrichtige vermuthung. Angenommen aber, dass zwischen 
8id Gvvxd^eoov nichts ausgefallen wäre , so könnte der name 
Epikles richtig eingesetzt zu sein scheinen, denn es könnten die 
övvxd^sigy ausser „bücher" (wie p. 31 , 11) des glossenwerkes, 
auch die einzelnen s c h r i f t e n d e s H i p p o k r a t e s bedeuten 
und Epikles hätte dann die drei bücher des Bakcheios nach den 
einzelnen schriften d^s Hippokrates excerpirt, wie Erotianos an
derwärts (p. 35, 7) avvxd'^sig versteht und wie er sein eigenes 
werk so angelegt hatte: riiAslg xad^ ixdaxr^v ygacprjv ixXs^dfisvoi 
xdg xaxaysyqapLpilvag Xs^sig 8f.d fisv xov (svyygdiiixaiog SrjXonaoftEv 
(a. a. o.; cf. proll. p. XIX—XX) d. h. nach der Ordnung der 
schriften. Aber auch diese auffassung würde nicht mit den aus
stellungen stimmen , welche Erotianos an dem glossare des 
Epikles macht (cf. proll. p. XXVH). Kurz — der name des 
Epikles ist an der ersten stelle falsch; er mag mit andern 
hier oder anderwärts ausgefallen sein — denn die vorrede 
hat mehrere lücken, aber in diese Verbindung, in die ihn 
Klein gebracht hat , gehört er gewiss nicht. Und Klein that 
nicht recht, den Widerspruch von Daremberg (in dem p. XVH ci
tirten werke) so leichthin zu beseitigen: dass nämlich Epikles 
auch deshalb an der stelle nicht stehen könne, weil aus den 
zahlreichen anführungen seines werkes bei Erotian hervorgeht, 
dass er sehr oft dem Bakcheios, den er doch excerpirt haben^ 
sollte, widersprochen hat (p. XXVI ahm. 30) ^^). Und dies ist 

63) Vom glossare des Bakcheios erfahren wir, däss es aus drei bü
chern bestand; weil nun aber die drei wörter dydXXsrat, dfxßtjy, sdoq 
beziehungsweise aus dem zweiten, dritten, ersten buche angeführt wer-* 
den und alle drei aus e i n e r schrift des Hippokrates stammen, so ist 
allerdings der schluss erlaubt, dass das werk nicht nach der reihenfolge 
der hippokratischen schriften die glossen behandelte (J. Klein a. o. p. 
XXV), aber der andere entschieden unrichtig, dass die Ordnung der bii-
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eine bestä t igung für das v o r h e r g e s a g t e , bei dem zunächst nur 

von der äussern form ausgegangen wurde . 

4. Die nsgisgyonsv7jxsg des Diogenianos 

ihrer äussern an läge nach. 

Diese " anordnung- nach büchern , auch im auszuge des Dio

genian aus P a m p h i l o s V e s t i n o s , t rennt nun ganz bestimmt diese 

epitome von den Hsgisgyonsviixsg, wenn diese in der tha t rein 

alphabetisch geordnet w a r . Ist ein we rk bloss als xaxd axoi-

XEiov geordnet bezeichnet , so ist es lexikalisch a n g e l e g t , sind 

neben dieser bezeichnung oder ohne dieselbe bücher angegeben, 

so ist die haup tan lage niemals l ex ika l i sch , sondern sachlich, 

wenn auch die Ordnung im einzelnen xaxd axoixsiov sein mag. 

Schon diesem ergebniss gegenüber verlieren die einwendungen 

von M, Schmidt ihre k r a f t , sie sind aber auch selbst unrichtig 

und aus unrichtigen prämissen h e r v o r g e g a n g e n ; j a wenn man 

seine äusserungen genauer an s i eh t , bestät igen sie nur d a s , was 

über des Pamphilos anordnung und über die solcher we rke über

haupt bemerkt worden ist. 

Von der strei t igen stelle aus Hesychii epistula über die an= 

Ordnung des Diogenianischen lexikons gleich nachher. Anf seine 

eigene e rk lä rung dieser stelle baut Schmidt folgende t h e o r i e : 

nicht von Diogenian , sondern ers t von Hesychios rüh r t die al

phabetische an läge des lexikons her, „obschon er darüber nichts 

näheres sag t , wenigs tens ist sie nicht die des Diogenian se lbs t" 

eher nicht xard tfro^xsloy gewesen sein könne (a. a. o.). Die s t o f f l i c h e 
e i n t h e i l u n g nun konnte verschiedenen gründen folgen, einmal einer 
Ordnung der schriften selbst nach gewissen hauptklassen, wie Erotianos 
selbst eine solche mittheilt (p. 36, 1 fgg.) und sie in seinem werke be
obachtet hatte, sodann eine gruppirung des Wortschatzes nach gewissen 
gattungsbegriffen. Unrichtig bemerkt daher J. Klein weiter auf grund 
jener bücherangaben bei den drei Wörtern (a. a. o.): „consilium igitur 
plane singulare et a reliquis lexicis prorsus diversum Bacchius in condendo 
opu&culo secutus sit necesse est^'. Derselbe irrthum kehrt wieder bei der 
besprechung des werkes vom T a r e n t i n e r H e r a k l e i d e s in drei bü
chern in den worten: videtur tarnen Bacchii, quem impugnabat, morem 
secutus glossas secundum libros Hippocratis ordinavisse, quia interpretationem 
verbi iXiyvsvy ad epidemias pertinentis libro secundo protidit et vo ces ab 
s littera incipientis, si xaTd CTOix^^oy Xe^stg condidisset, in 
librttm primum relegasse eum verisimile est, ne relicui duo 
nimio ambitu laborarent"' (a. o. o. XXVHI). 
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[N. J. p. 760). Bei Diogenian waren nun die einzelnen glossare, 
welche compilirt waren d. h. von Pamphilos — nicht von ihm 
selbst, so geordnet: „der nachschlagende studierte meinetwegen 
den tragiker Ion und suchte auskunft über bvoxa^oftsv?]: in einem 
modernen lexikon oder in unserm Hesychios würde er ohne wei
teres das wort selbst suchen : bei Diogenian hatte er zuvörderst 
. . zu suchen . . . die abtheilung* xgayixtj Xs^ig sub o. Wer bei 
der lectüre des Eupolis an 6voxiv8iog anstiess, suchte unter dem 
buchstab o die rubrik xoofjitX7] Xs^ig und fand dort über das wort 
die erwünschte auskunft, wie der leser des Homer, um ovoaaixo 
nachzuschlagen, vorerst die rubrik '0(Ai}gixai unter o aufzusuchen 
hatte. Zweifeln wir nun noch, wie Diogenian geordnet war i 
gesetzt Hesychios hat sich streng an die abfolge der von Dioge
nian compilierten glossare gehalten, wie er in seinem briefe die
selben im allgemeinen aulführt — und ich sehe keinen grund, 
diese allernatürlichste folgeordnung zu bezweifeln — so enthielt 
jeder buchstab des alphabets die jenen glossaren entnommenen 
mit ihm beginnenden glossen in der von vorn herein festge
stellten und dann durch das ganze werk festgehallenen Ordnung 
/les briefes: a) 'OfÄijgix^ b) XWIÄIX/] C) xgayixij d) Xvgixri e) grixo-
gix/j fJ largixrj g) larogixrj Xi^ig u. s. w . , oder wie sonst ge
ordnet und abg'ctheilt war. Alle homerischen glossen, deren 
anfangsbuchstab a war , blieben als compakte masse zusammen, 
alle komischen u. s. w." (a. o p. 759). Und um dem ausdrucke 
xd^ig im briefe seine bedeutung zu geben, fügt Schmidt weiter 
hinzu (a. o. p. 760), dass diese einzelnen abschnitte unter jedem 
buchstaben durch eine art von kapitelüberschriften bezeichnet 
waren, wie : JEZ OMHP; AEZ K.QM; AEZ TPAF; AES. 
KPHT. oder auch JIJ. TPAF; 'EPM. KPRT,. u. a. m., und 
vergleicht mit diesem verfahren das in Cramers AO. H 42S ff. 
und das der Eudokia in der 'Icavid. „Ich denke — sagt er — 
solche brosamen von dem reichen glq,ssentische des Pamphilos, wie 
sie uns da und dort mit Überschriften wie sx xmv 'Agiarocpdvovg, 
ix xcbv Zqvo86xov, ix xoov /li8v(A0v erhalten sind, können uns 
das deutlich machen". Bei dieser ,,serienartigen" anordnung ge
nügte nun weiter die anordnung xaxd axo ixsiov, wie sie Suidas 
der navxo8ani] Xs^ig des Diogenian d. h. eben den Tlsgisgyonsvrixsg 
- - denn beide sind ja nach Schmidt ein und dasselbe — beilegt, 
55da die weitere eintheilung durch den kunststil dem die glosse 
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angehörte, und demgemäss die reihenfolge der glossen jedes an
fangsbuchstaben innerhalb ihrer gruppen (serien) durch d ie an
ordnung bedingt war, in welcher sie der Verfasser des compilir-
ten»Originals und speziallexikons aufzuführen beliebt hatte. Die 
anordnung dieser einzelnen gruppen kann demnach innerhalb der 
gesteckten grenzen eine sehr mannigfaKige gewesen sein; ein 
wort aus einer bestimmten sphäre aufzufinden, machte aber trotz
dem keine Schwierigkeiten, da vor jeder grossen gruppe der 
name des kompilirten Originallexikographen und der titel seines 
Werkes geschrieben stand (beide abgekürzt) und die abfolge der 
gruppen durch alle buchstaben dieselbe blieb" (a. o. p. 761 fg.). 

— Abgerechnet, dass auch hier wieder von der identität der 
inixopitj und der Usgisgyonh'ijxBg wie von einer unbestreitbaren 
thatsache ausgegangen wird,^ dürfte man doch keine Vorstellung 
sich davon machen können, wie eine eintheilung in fünf bücher 

— nicht bände — nebien jener vermeintlichen anordnung möglich 
gewesen ist, und Schmidt's worte: ,,die navxoSant) A^̂ t̂ ' des Dio
genian wird von Suidas den Xs^sig xaxd axoixsiov beigezählt, 
weil u n b e e i n t r ä c h t i g t d u r c h d i e b i b l i o t h e k a r i s c h e 
e i n t h e i l u n g des w e r k e s in i'un^ ßtßXia die vierundzwan
zig buchstaben des alphabets jeder glosse ihren platz anweisen" 
(a. o. p. 7()1), haben für mich keinen sinn. Im gegentheil ist 
die Ordnung xaxd axoixsiov der büchereintheilung untergeordnet. 

— VVie aus solchen citirungen ix xmv 'Agiaxocpdrovg u. s. w. 
das für Pamphilos hervorgehen soll, dass des Aristophanes glossen 
zusauimen unter einer solchen Überschrift von ihm vereinigt waren, 
gestehe ich nicht zu begreifen. Wenn aber Schmidt gar in der 
erklärung der betreifenden stelle des briefes soweit geht, die 
xgmv xal xsaadgmv aioixslmv xd^tv dahin zu deuten, dass z. b. 
Ji8vixov xgayixi] Xi^ig und 'Egpimvaxxog xgrjzixd solche gruppen dar
stellten , so würde eine solche art Überschriften zu machen nur 
höchst schnurrig erscheinen (oder sollen alles ernstes z. b. daher 
sich Verwechselungen in den namen alter grammatiker etwa er
klären?) — und selbst wenn dem lexikon eine art Vorbemerkung 
Über dergleichen abkürzuugen vorausgegangen wäre, so wäre 
der ausdruck des Hesychios wahrlich nicht eine beschreibung 
solcher einrichtung; jener ausdruck von den ,,drei und vier buch
staben" muss doch für sich genommen einen sinn haben, aber 
ein 'Egn. xgijx. (d. h. 'Eg^imvaxxog xgijxixal yXmaaai) als syste-
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matisehe einrichtung so zu bezeichnen, als eine allgemeine eigen
heit des Werkes hervorzuheben, wäre sinnlose laune. — Nicht 
hloss Didymos ist compilirt, auch Theon; wurden nun die Xs'^stg 
des Theon auch wieder besonders geordnet? Und Pamphilos 
citirt doch in seinen fragmenten mehrere gewährsmänner, zum 
theil mit ihren besondern ansichten, neben einander. Oder bedarf 
nun wieder jene fragmentsammlung einer neuen revision?— Be
merkenswerth aber ist es zu sehen, wie Schmidt das deficit sei
ner eigenen rechnung, was Welcker einmal von Ranke sagte, dem 
Vorredner zur last schreibt, dass nämlich bei dieser angenomme
nen eintheilung „der tadel des Hesychios und seine klage über 
den mangel an belegstellen n i c h t r e c h t t r e f f e , weil aus der 
einrichtung des Diogenianischen lexikons für jede glosse wenig
stens so viel feststand, ob sie dem Homer, der tragödie, der 
komÖdie, lyrik u. s. w. angehörte, oder eine rhetorische, iatrische 
u. s. w. war" (a. o. p. 762). Diese eigenthümliche art des He
sychios Worte zu tadeln, zu verbessern und nach belieben zu 
drehen kehrt bei Schmidt noch sehr oft wieder, weil jener nirgends 
seinen anschauungen sich fügen will. — Nun kamen ja aber so 
viele Xi^sig nicht bloss in einer gattung von Schriftstellern vor, 
sondern bei mehreren Schriftstellern verschiedener art. Da wurde 
also immer dieselbe Xs^ig wiederholt? — Und bei etwaiger be
nutzung von dxaxxa lässt Schmidt ihn diese wenigstens nach 
dem ersten buchstaben umarbeiten (a. o. 761). Also hier ver
fuhr er anders? In ähnlicher weise oder vielmehr ganz ebenso 
hatte nach Schmidt Pamphilos sein werk angelegt. Dessen werk 
war von a—co gehend, natürlich also — sagt Schmidt — war 
es xaxd axoixsiov und bemerkt ganz richtig gleich hinterher 
„eine bezeichnung ( s o bezeichnet wird es aber nirgends) 
w e l c h e e i n e z wei th e i l i g k e i t des W e r k e s abso l u t a u s -
s c h l i e s s t " (a. o. p. 762). Gewiss: an und für sich schliesst 
xaxd aioixsiov ohne weiteren zusatz jede Ordnung in bücher aus. 
Und daneben spricht er wieder von vierhundertundfünf büchern ; 
wie waren denn diese nun abgetheilt? Bei dem, was er sonst 
noch über des Pamphilos anordnung sagt (a. a. o.), will ich nicht 
länger verweilen, da sie im wesen nicht von der für Diogenian 
angenommenen verschieden ist; nur zweierlei hebe ich hervor. 
Einmal macht ihm bei seiner anschauung die Unterbringung der 
ovonaxa mühe , er hilft sich hier mit einem „es muss so sein", 
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ebenso wie sich Hesychios geirrt haben muss in mancherlei punkten : 
„aber dass sie untergebracht waren, belegt das zeugniss des Sui
das, welcher auch . . . ", nämlich weil auszug und Flsgisgyons-
vijxsg dasse^be war; sodann, wenn ich seine worte hier und Qu. 
p. CXXII ^g. — auf die er verweist — recht verstehe, geben 
die mit allem nachdruck ausgesprochenen behauptungen in den 
quaestiones gerade das gegentheil von dem, auf das er sich hier 
stützt. — Ein solcher abschnitt waren dann natürlich auch die 
nagoißiai; diese aber würde erstlich Diogenian dann nur zum 
allerkleinsten theile aufgenommen haben und diese wenigen noch 
dazu in so jämmerlich verkürzter gestalt, dass das verfahren un
begreiflich wird. Denn wenn er sie aus rücksicht auf seine spe
zieile Sammlung so schlecht behandelt hätte, so wären doch 
wohl wieder noch viel weniger im Hesychios vorhanden. Oder 
sind auch diese dann erst wieder interpolirt? u. s. w. ? 

Um nach dieser polemischen digression wieder zur sache zu 
kommen^ des Diogenianos werk Usgisgyonsvr^xsg war seiner äussern 
form nach ein lexikon, wie unsere heutigen lexika sind. Den 
beweis dafür habe ich zuerst dariu gefunden, dass Hesychios im 
eingange seines briefes sagt: JJoXXol ptsv xal aXXoi xmv naXaimv 
xdg xaxd axor^siov avvxs&s ixaai Xs'§sig) m ndvxmv i^iol 
ngoacpiXsaxaxs EvXoyis' aXX^ ol fxsv xdg 'OfÄf^gixdg fÄOvag, mg 'An-
nimv xal ^AnoXXmviog 6 xov *Agxfßiov' oi 8s xdg xmf^ixdg l8ta 
xal xdg xgayixdg, mg Qimv xal Ai8v^og xal exsgot xoiovxoi. 
o^iov 8s ndaag xovxmv ov8e slg. Aioysviavbg 8s xig pisid 
xovxovg ysyovmg, dvr^g anov8aiog xal g)iX6xaXog, xd xs jrgo-
sigrifASva ßißXia xal ndaag xdg anoga8t]v naga ndai xsifxsrag 
Xs^sig avvayaymv , b \xov ndaag x aü' sx aax ov axoixsiov 
avvxs&sixs* Xiym 8rj xdg xs *0^^gixdg . . . . —- diese worte 
sind im einzelnen und ihrem zusammenhange nach in meiner frü
hern abhandlung möglichst sorgfältig erklärt worden und na
mentlich ist (p. 10) darauf hingewiesen worden, dass Hesychios 
bei dem sogleich zu nennenden Verdienste des Diogenian und im 
vorausblick auf dessen a l p h a b e t i s c h e s l e x i k o n sagt, dass 
viele in früherer zeit d i e a l p h a b e t i s c h e n l e x i k a — von 
denen eben wegen der vergleichung mit Diogenians arbeit 
Hesychios zunächst allein spricht, und deshalb setzt er den arti
kel '— oder s o l c h e a l p h a b e t i s c h e l e x i k a angelegt haben, 
aber hur speziallexika, keiner ein allgemeines. Dieser zuerst 
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legte ein solches an, er hat die in diesen und anderen werken 
enthaltenen Xs^sig b^oZ ndaag xad" sxaatov aroiyslov avvti&sixs 
d. h. sie alphabetisch nach jedem buchstaben geordnet. Wir ge
brauchen den ausdruck ,5al p h a b e t i s c h " allerdings meist so, 
dass wir darunter eine durch alle buchstaben durchgehende Ord
nung der Wörter verstehen; sonst ist ja bekannt, dass ,,nach der 
alten terminologie" — ich gebrauche absichtlich M. Schmidts 
eigene worte (N.J. 91 p. 758) —- „ein lexikon, in dem x.h. naXa-
fimv auf nvgdygrj folgt ebenso gut xard axoixsiov geordnet heisst, 
wie eines in welchem schon strenger i-iogog fiovog fiodog iioyXog 
oder ganz streng avvsiXsyfisva avvsiXsyfxivai avvsiXsyfis'vav ii.s.'W. 
geordnet ist^^ Folglich wird eben durch diesen gleich im ein-
gange gewählten ausdruck die gleiche Ordnung x«7a axoixsiov 
von jenen namentlich genannten speziallexicis und von des Dio-
geniau allgemeinem lexikon hervorgehoben , diese hat der Ver
fasser des briefes im sinne, in dieser gaflung ist Diogenian der 
erste, der ein allgemeines Wörterbuch geliefert hat. Dass dessen 
werk aber die Xs^sig xad^ sxaaxov axoixsiov zusammenstellte, 
d. h. in s t r e n g a l p h a b e t i s c h e r O r d n u n g , machte keinen 
w e s e n t l i c h e n unterschied aus und die eigenschaft des xaxd 
azoixsiov kam ebenso gut diesem wie jenen andern zu ^*j. 

Einige bemerkungen veranlasst durch M. Schmidts kritik, 
sind noch hmznzurngen „Ja es Vas&t sich sogar" ~— sagt er 
(a. o. p. 758) — „noch eine vierte art der composition anführen, 
auf welche das alterthum unbedenklich den ausdruck xaxd axoi-
Xslov angewendet haben würde, die serienartige innerhalb des 
nämlichen buchstaben des alphabets , wie sie in der avraymy?j in 
Bekkers AG. I, 321 und sonst vorliegt (z.h, 8a-8m; 8a—6'co-)". 
Im voraus führt er dies an , um später für die anordnung des 
Diogenian, wie er sie sich denkt, die anwendung davon zu ma
chen. Diese war ebenfalls serienartig, behauptet er , wie z. b. 
bei Bekker AG. I 275 von xavxa bis xaxaXaßsiv eine rhetorische, 
von xvßsvxrigiov bis xiß89]Xig eine komische Xehg excerpirt wird. 

64) Dasselbe habe ich auch früher (progr. p. 10) behauptet; Schmidt 
supponirt mir für meinen daselbst gebrauchten ausdruck „ea lexicorum 
xard axDiXsloy ratio, qualis ipsius est^^ und „(alia secundum litterarum or
dinem digesta^^ — letzterer als Übersetzung von -vdg xard CToixsloy ks^sig — 
den sinn ,,solche streng alphabetisch angelegten lexika wie das meinige*' 
(a. 0. p. 757). Ich kann dafür verweisen auf die deutlich ausgespro
chene erklärung (p. 42). 

Philologus. Suppl. Bd. III. Heft 5. 3 4 
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Es kommt hier darauf an , den grad der bedeutsamkeit ge
nauer zü bestimmen, mit dem Schmidt diese erscheinung beob
achtet und heraushebt. Wenn unter anderem dem gange dieser 
erörterungen gemäss vorhin (p. 492 ffg.) hervorgehoben werden 
konnte, dass bei der von Schmidt vermutheten anordnung Dioge
nians in der inixo^xi], die doch aus fünf büchern bestand, wie 
auch bei der des Pamphilos, sich neben jener eine abtheilung in 
bücher nicht absehen lässt, ja auch Schmidt selbst — wie er sich 
ausdrückt — eine„zweitheiligkeit" absolut ausschliesst, indem 
ja gerade dann nur die eine Ordnung vorhanden ist, ganz gegen 
die nachrichten über jene werke; so scheint wenigstens für das 
lexikon, das ich als von der inixo^iri verschieden ansehe, eine 
solche Ordnung möglich zu sein und so käme es doch vielleichl 
darauf hinaus, unsern Hesychios ~ sei er ursprünglich die im-
xopiTj oder das andere werk — aus einer solchen Ordnung her= 
vorgehen zu lassen. 

Zwar widersprechen dem oder machen es bedenklich schon 
manche andere dinge (s. a. a. o.), indessen will ich auch dem 
mich nicht entziehen, über diese art der anordnung meine mei
nung zu äussern. Will man bei der Ordnung xaxd axoixsiov die 
verschiedenen arten derselben unterscheiden, so wie sie den Ver
fassern solcher lexika selbst im sinne lagen oder mit andern Wor
ten, wie sie das wesen der Ordnung xaxd axoixsiov wirklich be
rühren und treffen, so kann man überhaupt dieselben nur so 
unterscheiden , dass in ihnen die folge der buclistaben überhaupt 
beachtet war, sei es nach dem ersten oder mehreren oder allen; 
nicht sachlich richtig kann ich es nennen , wenn dazu auf glei
cher linie stehend neben und mit ihnen zusammen noch als vierte 
weise die ,,serienartige" bezeichnet wird. Denn diese hat ihre 
veranlassung nicht in demselben bestreben wie jene oder vielmehr, 
sie ist aus besondern umständen hervorgegangen, welche in der 
art des arbeitens und des compilirens liegen; sie ist nur eine 
besondere Unterart der anderen, sie ist nicht ein merkmal der 
Ordnung xaxd axoixsiov, sondern diese letztere hat auch nebenbei 
gelegentlich jene ermöglicht. Jene beiden lexika, das fünfte und 
sechste bei Bekker, sind so interpolirt (und compilirt) worden, 
dass der oder die betreffenden arbeiter gleich ganze reihen von 
Wörtern hinter einander abschrieben aus ändern spezialsammlung^en 
— dies thaten sie unbeschadet der Ordnung und des zustandes 
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des ursprünglichen werkes, das vorlag (oder des werkes, das 
daraus entstehen sollte), welches immer xaxd axoixsiov blieb, wie 
es von anfang an dieses sein sollte. 

Diese sind in späterer byzantinischer zeit entstanden, und 
diese ganze art erscheint mir nun überhaupt so wesentlich by
zantinisch , dass ich in dieser anordnung nicht eine besondere 
kunstform z. b. der hadrianischen zeit erblicken kann. Bei jenen 
beiden lexika sollten diese wortreihen auch gar nicht geschieden 
werden durch diese anordnung, sie sind nur erst spater als solche 
erkannt worden. —• Mit besonderen Überschriften aber finden 
sich solche serien in den 'ExXoyal 8iaq)6gmv Xs^smv xxl. bei 
Cramer An Ox. H, p. 428 ff. und in dem literarhistorischen theile 
der Eudokia, auf die Schmidt (a. o. p. 760) als auf weitere 
belege verwiesen hat. in beiden fehlt z. b. in der Überschrift 
ein zusatz wie xaxd axoixsiov , in dem ersteren, einem Sammel
surium aus verschiedenen andern werken, hat der Verfasser bald 
von hier bald von da verschiedenes zusammengeschrieben, wie es 
ihm behagte und er lust hat te , er. stellt zweimal iJ'^sig gleich 
hinter einander von a—m zusammen, sonst kommt er mit seinen 
Xb^stg über den buchstaben a nicht hinaus. Eudokia aber alpha-
betisirt das wissenswerthe von mythischen und literarischen ge
genständen in dieser bequemen manier, die alphabetische folge 
ist hier das vorwiegende und zwar die strenge, jene kapitelchen 
sind byzantinischer kram, zu dem die klassenabtheilungen des 
Originalwerkes, des ovofiaxoloyog des Hesychios von Milet, welche 
sich nach den gattungen der schriftsteiler unterschieden und wie 
es scheint auch nach der zeit, in der diese lebten (vgl. C. Wachs
muth in Symb. phil. Bonn, i p. 139), zusammengetragen wurden. 

Dass aber die Usgisgyonsvrizsg des Diogenian nicht in dieser 
weise, sondern schlechtweg als lexikon und zwar, wie ich be
haupten muss, in durchgehends alphabetischer folge angelegt 
waren, geht aus dem briefe und andern Zeugnissen hervor, sofern 
man nur einigen guten willen zu unbefangener auffassung der 
sache mitbringt und nicht von vorn herein seine ansieht bereits 
dahin festgestellt hat , dass des Hesychios lexikon eben das ge
wesen sein soll, wozu es der unglückliche gedanke Rankes ge
macht hat , der in seiner psychologischen entstehüng klar an 
den ausdrücken über die sache oben nachgewiesen ist, und 
der im gründe auf der forderung beruht, dass Suidas wie so 

34'̂  
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vieles andere auch dieses werk ausdrücklich bezeugen müsse, ein 
solches für die ganze philologie doch so höchst bedeutendes werk, 
das aber in ansehung seiner ursprünglichen Stellung und entste
hüng diesen werth niclit im entferntesten beanspruchen kann oder 
beansprucht hat. 

Photios stellt in seiner vorrede sein eigenes lexikon un
mittelbar als ergänzung' dem des Diogenian gegenüber; Dioge
nian enthielt besonders poetische glossen, ohne die prosaischen 
gerade zu vernachlässigen, Photios wollte vorzugsweise diese 
jetzteren zusammenstellen, ohne gerade jene dabei uuszuschliessen ; 
beide werden schlechthin als lexika bezeichnet. Hesychios stellt 
nun entgegen: s p e z i a l s a m m l u n g e n von homerischen, komi
schen, tragischen Xi^F.ig u. s. w., deren zwar viele von den alten 
grammatikern angelegt seien; und: aber a l l e z u g l e i c h habe 
keiner von diesen (nämlich: glossographen) vereinigt [o^ov 88 
ndaag xovxmv ov8s slg, vgl. progr. p. 11. 12). Bei dieser ein
fachen vergleichung unterscheidet man speziallexika zu einem 
Schriftsteller oder einer schriftgattung und ein allgemeines lexi
kon zu einer reihe von beiden, die einzelnen sind im allgemeinen 
vereinigt. Man wird diese worte also unmittelbar so verstehen, 
dass sie ein lexikon bedeuten, welches ähnlich wie das spätere 
des Photios aus einer anzahl von einzelglossaren compilirt ist. 

Aus der oben mitgetheilteu stelle des briefes habe ich nun 
weiter geschlossen [vgl' progr. p. 21), dass Diogenians lexikon 
nicht bloss xaxd axoixsiov war, sondern dass es xd xs ngosigyaspa 
ßißXta xal ndaag xdg anogdStjv nagd nuai xsuisvag Xi^sig avra-
yaymv ^ oiiov ndaag xad^* sxaaxor axoiysiov avrxii^stxp, 
d. h. nach jedem axoixsiov die wörter ordnend compilirte. Diese 
einrichtung wird bestätigt, wie ich glaube , oder wenn man von 
jener erklärung dieser worte ganz absieht, als solche angegeben 
durch die äusserung des Photios über dasselbe lexikon des Dio
genian (cod. 145 p. 98b): Avsyvma&t] 7.s^ixov xaxd axoi-
islov 'EXXa8iov, mv i'afisv Xs^ixmv noXvaxixoixaxov. ov Xs^smv 
8s fiovov 7} avvaymy!], dXX ivCoxs xal xofAfiaxixmv xivmv y^Q^^' 
axdxmv Xoymv xal slg xmXov noXXdxig avv&saiv dnagxt^ofisrmv. 
ns^ov 8s Xoyov iaxl xo nXsiaxov xmv Xs^smv, dXX' ovyl 
noiijxixov, wansg rj /ltoysvtavco ixnovtj&siaa avXXoyy* 
ov8s xaxd ndaag xdg avXXaßdg xqv xot axo ixsio v xd "^iv 
q)vXdxxst, dXXd xaxd fior^^r xyv d g yo v a ar. noXvaxiyog 
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8s ovtmg ij avXXnyrj maxs ,a?;Ö' slg nivxs avfifASxga xsvx^ '^k^ 
oXtjv ngayixaxhlav dnagxi'Qsa&ai' ijfisig ö' iv smd xsvxsaiv avxfi 
ivsTVX0f4sr. ;f̂ //ör/iWOî  8s xo ßißXlov xoig xs avyygdcpovai xal xoTg 
dXXmg noXvfiad'iav xifimaiv* sxsi yag xal fxagxvgiag gtjxogmv xs 
xal xmv slg nonjxixrjv pisya xXsog iyovxmv» Absichtlich ist die 
ganze stelle mitgetheilt, damit sich jeder überzeugen kann. Das 
lexikon des Helladios war für die prosa das inhaltreichste, aber 
nicht für die poesie, für welche das Diogenians reicher war, 
auch war es meht streng alphabetisch, sondern nur nach dem 
ersten buchstaben alphabetisch angelegt. Meine behauptung, die 
sich mir ungezwungen aus des Photios worten zu ergeben 
schien, war, dass wie in bezug auf den inhalt (mit dXX ovx^ 
eingeleiletj, so uuch in bezug auf die form, auf das eingangs 
erwähnte xaxd azoiysiov, in gleicher weise (mit ov88 . . , dXXd) 
die vergleichung weiter geführt %vird, wie es sonst überhaupt 
nicht ungewöhnlich bei Photios ist, zwei lexika mit einander 
nach inhalt und form zu vergleichen: s. cod. 149. 1.̂ 0. 154. 
,,Wir zweU'eln nicht" — sagt dagegen Schmidt (a. o. p. 761) —-
„dass die vergleichung mit dem worte avXXoyn] ihren abschluss 
erreicht hat und dem Photios im letzten theile seiner periode ^^) 
ganz andere lexika vorschweben als Diogenian". War denn das 
etwa so allgemeine sitte bei den vielen ihm vorliegenden lexicis, 
sie streng alphabetisch anzulegen, dass er eine abweichung von 
der allgemein beobachteten norm mit diesem ausdrucke ganz all
gemein hervorgehoben hätte, ohne spezielle rücksicht auf Dioge
nian damit nehmen zu wollen , dea er doch in vergleichung mit 
Helladios bringt? dann erschiene Schmidts interpretation noch 
anwendbar, wenn die streng alphabetische Ordnung z. b. unter 
der reihe von lexicis, die Photios cod. 145 fgg*. erwähnt, so 
allgemein üblich gewesen wäre, wie heutzutage ein kritiker be-
merken konnte: das vorViegende lexikon beobachtet aber nicht 
alphabetische reihenfolge, sondern ordnet (bunt durch einander) 
nur nach dem ersten buchstaben. Unter jenen von Photios er
wähnten wird nicht eines streng alphabetisch genannt, und unter 
denen, die wir noch haben, ist auch keines ausser dem auszuge 
aus Stephanos von Byzanz und dem des Suidas mit antistoichischer 

65) Die aber doch bei der begonnenen vergleichung nur mit ot'ds 
in einfacher fortsetzuug angeknüpft ist. 



502 Die HsgtsgyoniiTjxsg des Diogenianos, 

Ordnung. Photios selbst beobachtet in vielen fällen xard ndaag 
xdg avXXaßdg xrjv xov axoixsiov xd^iv, also auch z. b. in den 
mittleren oder letzten silben, aber nicht juit gleichmässigcr Sorg
falt ^^). Ein solches besonderes kennzeichen, das Diogenian ge
rade mit nicht vielen gemein hatte, hob dann eben deshalb auch 
Photios bei vergleichung von dessen arbeit mit der des Helladios 
hervor. 

und gegen die Zusammenstellung jener stelle des briefes mit 
dieser polemisirt Schmidt noch in einer anderen weise: „Hierin 
(iu dem ofiöv ndaag xxX.) — sagt er (a. o. p. 760) — habe 
ich niemals auch nur den geringsten hinweis auf streng al
phabetische Ordnung erblicken können". — Er hat in seinen quae
stiones diese worte gar nicht beachtet, und ist da, wo er anlass 
gehabt hätte, sie wenigstens andeutend zu erwähnen, stillschwei
gend über sie, wie über manches andere im briefe hinweggegan
gen. „Wie dieser begriff ausgedrückt werden muss , zeigt Pho
tios . . xaxd nd(tag xxX, (s. oben) — das ist verständlich 
und richtig, jenes wäre ein ganz unklarer ausdruck. Hesychios 
denkt nicht entfernt daran, zwischen einer Xs^ig xaxd axoiysiov 
und einer xad-^ sxaaxov axoixsiov zu unterscheiden; im gegentheil 
nach Weber selbst spräche ja Hesychios von anfang an bis zu 
ende nur von streng alphabetischen lexika; wie sollte er also 
xdg xaxd axoixsiov Xs^sig (solche streng alphabetische, wie eben 
das seine) noch von Xs^sig xad^ sxaaxov axoixsiov unterschei
den ? ^ )̂ doch wie gesagt, eine form der Xs^sig xaxd axoiysiov 
ist eine Xs^ig xaxd ndaag xdg avXXaßdg cpvXdtxovaa XTJV XOV 
axoixsiov xd^iv, wohlgemerkt xov atoixsiov^^ d. h.'„den platz, wel
chen der buchstab im griechischen aiphabet zwischen zwei andern 
einnimmt"; das letztere erklärt er dann an beispielen. — Das 
sieht wie eine schlagende Observation aus, ist aber pure meinung. 
Dann „ m u s s t e " wohl auch die bloss den ersten buchstaben be
rücksichtigende anordnung, wenn es verständlich und richtig und 
klar sein sollte, durch xaxd fxovijv XTJV d gx^vaa^ avXXaßi]v 
q)vXdxxst u. s. w. — was gleich daneben steht — gegeben wer-

66) Selbst Photios hätte ursprünglich nicht so geordnet, wenn das 
richtig ist, was Naber am ende einer längeren Untersuchung behauptet 
ha t : ,iln Photio supervenit postea librarius qui omnia ad litterarum ordinem 
satis accurale digessil'^ (proll. p . 152). 

67) Dieser einwurf widexiegt sich durch das oben in anm. 64 ge-
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den? nicht auch durch einen solchen ausdruck: satai 8s, d}g 
avxog ixiXsvaag, /) xd^ig xto X6y(p xaxd xrjv xmv ygapiiidxmv 
xd^iv, äq)' mv ai yXmxxai xi^v d gyy v syov a i {Galen, prnef. 
p. 400 Fr.) ? Gewiss w.ar ferner mit cpvXdxxsiv xijv xov axoi-
X^i'ov xd^iv alles klar gesagt, aber Arkadios sagt auch xaxd xtjv 
xmv axoixsimv xd^iv (p. 3, 11 Schm.) wie auch xaxd xljv xmv 
avficpmvmv ndXiv xd^iv (p. 4, 6) anstatt xov avf^cpmvov, indem es 
allerdings in jeder silbe nur auf e i n e n buchstaben ankommt, 
dieser aber immer wechselt in den hinter einander folgenden 
Wörtern und so eine m e h r h e i t entsteht. Und wenn xaxd azoi-
Xtiov avvxiüivai ein klarer ausdruck ist , so ist auch darnach 
xaO-' sxaaxov axoixsiov avvxi&svai verständlich , der zusatz stellt 
diese Ordnung ebenso unter die allgemeine Ordnung xaxd axoiysiov 
überhaupt und bestimmt sie nur näher. 

In dieser weise vereinigte Diogenian xdg xs ^Opitjgixdg xal 
xmpiixdg xal xgayixdg, xdg xs nagd xoig Xvgixoig xal nagd xoig 
Qijzogai xsi^svag (sc. Xs^sigy ov (ÄTJV dXXd xal (xdg) nagd xoig 
laxgoig xdg xs nagd xoig lazogioygdcpoig, avXXiqß8tjv 8s oixov ov-
Ssfilav Xs^iv ixcov ys jxagsXiTcs, o'vxs xmv naXaimv, ovxa xmv in 
ixsiiov ysysv7i(isvmv. ngo s&tjxs 8s xax' dgx^tv sxdaxrjg Xs^sm g 
xgimv xai xsaadgmv axoixsimv xd^iv, iv' ovx mg sviia-
gaaxsgav s^^' '^V^ svgsaiv f]g init^tjxsT xd^smg 6 xoig 
ßißXioig ivxvyxdvsiv ngoaigovpisvog. 

Bisher fand man in diesen worten den sinn, dass Diogenian 
die Wörter bald nach den drei bald nach den vier ersten buch
staben geordnet habe; den bedenken, die (vgl. progr. p. 24 ig.) 
gegen diese erklärung, welche auch von Ranke herrührte, ausge
sprochen wurden, hat soweit Schmidt (a. o. p. 759) beigestimmt, 
dass. allerdings die drei und yier buchstaben, welche Diogenian 
voranstellte, nicht wohl zur Xs^ig selbst gehört haben könnten, 
sondern voraufgeschickt worden seien. Dieser ganzen stelle aber 
kann ich nicht die bedeutung beilegen , die ihr Schmidt gegeben 
hat , insofern als aus ihr erst die Ordnung des Diogenianischen 
Werkes hervorginge. Denn dass diese streng alphabetisch ge
wesen ist, erscheint mir -— ganz abgesehen von dem xad^ sxaaxov 
azoixsiov des briefes — gegenüber der stelle des Photios ganz 
unanfechtbar. Die richtige erklärung aber der vorliegenden so 
sehr streitigen worte würde überhaupt nur, wie der ganze Zu
sammenhang zeigt, eine weitere einrichtung im interesse der 
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äussern bequemlichkeit offenbaren , nicht die a r t der ganzen Un

ordnung selbst erst erschliessen. 

Schmidt geht nun bei seiner neuern erk lärung davon aus, 

dass man in dem letzten satze Xs^ig nur als g lossar fassen (wie 

auch Welcker fälschlich that) und unter sxdazrjg Xs<ismg jedes der 

von Diogenian (d. h. Pamphilos) excerpirten glossare verstehen 

dür fe , woran sich dann wei ter die oben (p. 4 9 2 ) mitgetheilte 

e rk lä rung anschliesst. Fass ten wir a b e r , meint e r , Xs^ig als 

e i n z e l g l o s s e , so würden wir entweder mit nothwendigkei t zu 

der gezwungenen e rk lä rung Rankes gelangen oder würden auf 

jede andere „ha lbwegs vernünft ige" deutung verzichten müssen. 

— Rankes deutung ist unter allen umständen deswegen unhalt

bar, weil sich ngosdrjxs xax «o;^/^?; nicht auf eine Ordnung i n n e r -

h a l b der anfangenden buchstaben beziehen kann. Meine eigene 

frühere deutung von Xs\ig gebe ich allerdings j e t z t auf, nicht 

aber weil , wie Schmidt sag t , kein mensch das darunter verstehen 

k o n n t e , was ich darunter verstand — denn Schmidt hat eigent

lich bei seinen 8sbxsgai (pgovxi8sg ganz dasselbe darunter ver

standen ^^)^—, sondern um mich, wie es sich gehört, in bezug auf 

den sinn von Xs^ig an den Zusammenhang der sätze des briefes 

anzuschliessen, wie an die bedeutung von Xs^ig überhaupt. 

Hesychios gebraucht nun in dem ganzen briefe nicht Xs^ig 

in dern collectiven sinne, in welchem z. b. Ai8viÄ.og iv xy xmiÄixfi 

Xs^st citirt w i r d , auch zu anfang vers teht er wie die exempli-

ficirung ze ig t , nicht 'O^Aygixrj Xs^ig des Appion oder des Apollo

nios, sondern 'Ofif]gixal Xi^sig des einen oder des ande rn , wie 

xmfxixai;, xgayixat des Didymos oder des Theon , pluralisirt also 

68) Jshg erklärte ich durch „quaedam verborum series^^ und in die
sem falle bestimmter durch „unius paginae series'', Schmidt hob zunächst 
den letzten ausdruck als die eigentliche deutung hervor und fand sie 
ungerechtfertigt. Js^ig — sagt er — ist das einzelne wort d. h. glosse 
oder eine Sammlung gleichartiger worte, Sprachschatz eines Schriftstel
lers, eines dialektes oder volkes d. h. glossensammlung, ein drittes giebt 
es nicht. Jede Xs'^ig rgayixyj, XÜ)/UIXI^ U. S. W. , wie z. b . von Didymos, 
also das ganze werk, lässt er den Diogenian (d. h. Pamphilos) zerlegen 
in vierundzwanzig theile (oder fünfundzwanzig mit einschluss des di-
gamma ?) nach den buchstaben des alphabets, sodass dann die ganze 
Ordnung jjserienartig^' würde, dann nennt er also doch eben alle die 
wörter der .ganzen If^ig Tgayixrj, xco/uixi] u. s. w. unter a, ß^ y u. s. w. 
wieder eine Xs'^tg — nicht etwa Xs'zsig d. h. die einzellexis im plural, 
wie bei Cramer AO. II, 428 fgg. —; also auch er interpretirt es als 
series. 
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den (collectiven) pluralis Xs^sig, nicht den collectiven singular Xs^ig] 
weiter spricht er dann von den ndaai al anogdSijv naga ndai 
xstusvai Xs^sig d. h. von einzelwörtern und erläutert dies dahin, 
dass er unter diesen und den in besonderen Sammlungen vorhan
denen versteht xdg xe 'Opujgixdg xal xm^iixag xal xgayixdg, xdg 
xs nagd xoig Xvgixoig xal nagd xoig gijxogai xsiiAsvag' ov ixr^v 
dXXd xal [xdg] nagd tolg laxgolg xdg xs nagd xoig laxogiO" 
ygdcpoig. Gleich darauf avX?Jjß8t^v 8s ofiov ov86^Cav Xs^iv 
sxmv ys nagsXms in dem sinne, dass er k e i n w o r t der frü
heren und der zu seiner zeit vorhandenen lexikographen über
sehen wollte, wie Hesychios später diesen ausdruck nochmals in 
unzweideutigem sinne wiederholt (cf. progr. p. 23) ; und so kann 
in der darauf folgenden stelle auch Xs^ig nicht glossar heissen, 
sondern nur einzelglosse, und so kommt weiter dasselbe wort in 
demselben sinne noch fünfmal vor. 

In dem codex Venetus des Hesychios aus dem fünfzehnten Jahr
hundert sind die einzelnen glossen nicht in absätzen unter ein
ander, sondern hinter einander fortgeschrieben, wie die probe bei 
vSchmidt (vol. IV) zeigt. Oben oder am rande stehen keine no
tizen , um sich etwa bequemer zurecht zu finden. In dem codex 
Dorvillianus vom Etymologicum Magnum des vierzehnten Jahrhunderts 
bei Gaisford sind ebenfalls keine absätze der einzelnen artikel 
gemacht, die glosse selbst aber steht nicht im texte, sondern 
immer am rande, sodass man auf diese weise sich leichter zurecht 
finden konnte. Dass des Diogenianos lexikon so geschrieben 
war, wie hier und dort der fall ist, scheint mir unglaublich, und 
verlaugt man für diesen Unglauben eine art positiven Zeugnisses, 
so möchte ich auf den ausdruck noXvazixog verweisen, der na
mentlich bei alphabetischen lexicis von Photios gebraucht wird ; 
daher man glauben darf, wie sich das auch im interesse der hand-
lichkeit empfiehlt, dass Diogenianos artikel unter artikel gesetzt 
hatte, so wie Hesychios jetzt gedruckt ist. fn andern Sammlun
gen, zum theil auch in unserm codex des Hesychios, hier aber 
bloss theilweise unter a, kommen solche vermerke \Qr, wie TO a 
liszd xov ß d. h. Wörter mit aß- anfangend u. s. w. Irgend 
eine ähnliche einrichtung nun wie diese, um der bequemlichkeit 
einen nicht ganz überflussigen dienst zu leisten, oder wie heut
zutage über den selten dde anfangs- und Schlussworte oder einige 
buchstaben derselben stehen, nicht im interesse typographischer 
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Schönheit, sondern gerade des schnelleren findens halber, glaubte 
ich auch durch den zusatz tV ovxmg svfiageaxsgav xxX. ange
deutet und glaube das auch jetzt noch. Sollten nun bei „ jedem 
W o r t e " drei und vier buchstaben etwa vorn am rande gestanden 
haben, so wäre das sinnlos und unnütz gewesen, von gar keinem 
zwecke. Das meint aber auch Hesychios nicht, er will sagen: 
„er setzte zu anfang eines jedesmaligen betreffenden wortes eine 
reihe (gruppe, Verbindung) von drei und vier buchstaben, damit 
der, der das lexikon gebrauche, auf diese weise leichter das 
wort (eigentlich •. buchstabenreihe, — Verbindung d. h. des ge
suchten Wortes) auffindet, das er sucht". Das gesuchte, ganze 
wort ist auch eine xd^ig von buchstaben, wie jene drei und vier; 
dass jenes einen sinn hat , diese Verbindung keinen, ist von dem 
gesichtspunkte alphabetischer anordnung aus zunächst gleichgiiltig. 
"ExaGzog aber bezeichnet nicht schlechthin j e d e s wort des lexi
kons, sondern jedes, das zunächst für die Verschiedenheit von drei 
und vier buchstaben in frage kommt, j e d e s b e t r e f f e n d e , re-
s p e c t i v e wort, es ist quisque, nicht unusquisque. Ganz ähnlich 
sagt Hesychios kurz vorher, dass Diogenian compilirt habe die 
genannten werke xal ndaag xdg anogd8ijv nagd naai xeiiÄsvag 
Xs^sig d. h. a l l e wÖrter die zerstreut bei a l l e n standen, deren 
werke er eben gebrauchte, nicht alle wÖrter aller glossensamm
ler^^). Der ausdruck xgimv xal xsaadgmv axoiysimv xd^ig lässt 
aber meines erachtens auch den sinn zu: eine Verbindung von 
drei und auch (in andern fällen von) vier buchstaben, so dass also 
Diogenian nicht gerade gesetzt hätte APF—APFM, sondern je 
nach der beschaffenheit der folgenden reihe von Wörtern bald drei 
buchstaben, wie APF, bald auch vier APFM, wie dieses mittel 
der bequemlichkeit auch bei uns in alphabetischen werken ange
troffen wird. 

Unser gegenwärtiger Hesychios ist streng alphabetisch ge
ordnet, so viele artikel auch ausserhalb dieser reihenfolge stehen, 
und diese anläge ist nicht seine eigene ; darüber sagt er ausser
dem auch nichts, weil er nichts zu sagen hatte. Dass Dioge
nianos sie selbst anders gemacht habe, dünkt Schmidt sonnenklar 
aus solchen stellen, wie HMPbHML Gerade aus diesen aber wird 
sich später ergeben, was mit Hesychios vorgegangen ist. 

69) Ygl. auch die gelegentlichen äusserungen Welckers 11. p. 592. 
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Einerseits also haben wir gesehen, dass Hesychios mit be
stimmten, nicht wegzudeutendeu worten dem Diogenian selbst die 
erste ausführung eines allgemeinen Wörterbuchs zuschreibt, dass 
er dessen quellen zum theil aufzählt und die gebiete, auf welche 
es sich erstreckte; andererseits bezeichnet Photios dasselbe lexi
kon zweimal durch ein besonderes verbum als eigene arbeit des 
Diogenian; dieses lexikon war endlich seiner äussern eintheilung 
nach schon verschieden von der inixofirj desselben Verfassers, 

5. Die FLsgisgyonsvrjxsg des Diogenianos 

ihrer bestimmung nach. 

Noch einige bemerkungen mögen den allgemeinen charakter 
des pamphileischen werkes und der Ilsgisgyonsvrjxsg des Dioge
nian erläutern, die sich auf die bedingungen und umstände beziehen, 
unter denen beide erwuchsen. Es sind allgemein bekannte dinge, an 
die hier nur des Zusammenhanges wegen erinnert wird. Eine ge
schichte der antiken lexikographie als theil einer geschichte der grie
chischen grammatik ist noch nicht vorhanden, denn was IHeier (opusc. 
H, p. JO fgg.) giebt, und er bietet in kurzer Übersicht bei wei
tem das meiste, das sind nach äusserlichen gesichtspunkten fleissig 
zusammengetragene notizen über die einzelnen lexika, nach den 
Schriftstellern geordnet und nach dem gegenstände, den sie be
handelten , aber weder genügend in allgemeinen Zusammenhang 
mit den grammatischen und literarischen zuständen überhaupt ge
setzt, auf deren gründe auch diese erscheinung in richtiger per
spective hervorträte, noch auch unter sich selbst durch einen fort
laufenden faden verbunden ^^). 

Zwei grosse kreise, fast zwei verschiedene weiten lassen 
sich in der griechischen lexikographie zunächst unterscheiden; 
erstens die thätigkeit der Alexandriner, die wenn auch noch so 
verschieden im einzelnen, doch durch eine gewisse gleichmässigkeit 
oder ähnlichkeit der Studien verbunden und charakterisirt sich 
verfolgen lässt, um bestimmte namen zu nennen, von Aristophanes 
von Byzanz an bis zu Äpion d. h. ungefähr vom ende des dritten 

70) ,,Neque tamen — sagt Naber Photios proll. p. 4 — ut opinor 
res eo iam deducta est, singulorum lexicographorum fontibus nondum ex-^ 
ploratis, ut historia critica pertexi possit^*. 
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Jahrhunderts an bis in die mitte des ersten p. Chr. Sodann (ritt 
eine neue richtung mit andern zwecken und in anderer weise 
fortschreitend deutlich und klar besonders zu Hadrians zeit aus
gebildet hervor, deren Ursprünge und anfange bereits in den 
wissenschaftlichen bestrebungen der augusteischen zeit liegen, 
gleichzeitig den letzten grossen arbeiten der Alexandriner, und 
deren weitere, zwar mannigfaltige, aber doch auch wieder in ge
wissen allgemeinen eigenschaften zusammenstimmende tendenzen 
sich durch die Jahrhunderte der sophistik hin verfolgen lassen. 
An sie schliesst sich dann die byzantinische lexikographie an. 

Wenn das bestreben, von dem die thätigkeit der Alexan
driner ausgeht, die Urkunden der grossen Vergangenheit zu ord
nen, festzustellen und zu säubern, wenn diese allgemein geschicht
liche thätigkeit sich wieder spezialisiren lässt in die literarische 
uud die historische (Schneidewin paroem. gr. I proll. p. IX fg. 
Sleinthal gesch. der sprachw. p. 433), so fallen speziell die lexi
kographischen Studien und arbeiten unter die letztere gattung 
und tragen diesen charakter als einen wesentlichen, die sache be
zeichnenden an sich. Unter diesem gesichtspunkte schliessen sich 
zusammen arbeiten über geschichten und sagen, über völker-
namen, über monatsnamen, über dialekte, über Sprichwörter u.s.w., 
auch dieser theil dient, wie die bibliographische und biographische 
thätigkeit, wie die literarhistorische und die ästhetische, nur der 
historischen erforschung des alterthumes; keinen andern sinn ha
ben auch die zahlreichen lexikalischen oder glossographischen ar
beiten seit Aristophanes von Byzanz; was vor ihm auf diesem 
besondern gebiete geleistet wurde, kommt gegen sein grosses 
werk der Xs^sig nicht in betracht. Hatte er in demselben unter 
grossen sachlichen und topischen gesichtspunkten die benennungen 
der menschen und thiere nach den lebensaltern, die verwandt-
schaftsnamen, anreden, Schimpfwörter, ferner attische und lako
nische glossen zusammengestellt uud nicht bloss diese, sondern 
auch noch andere abschnitte behandelt, wie nsgl ^ojmv ''^), so wer
den diese Studien in der folgezeit nach den verschiedensten rich-
iungen hin spezialisirt in der weise, dass nicht bloss sachliche 
Sammlungen wie über schiffe, geräthe u. dgl. angelegt werden, 
sondern auch der Sprachschatz der einzelnen schriftsteiler, den 

71) Tgl. Reifferscheid Sueton. reliqu. praef. p. XIX sq. 
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Aristophanes noch unter ausgedehnterem gesichtspunkte ausge
beutet hatte, immer mehr monographisch behandelt wird. \n rei
cher folge gehen diese arbeiten fort, deren grosse zahl schon 
der index scriptorum zu Athenaios in flüchtigem überblicke lehrt, 
grössere und kleinere, bessere und geringere. Alle sind aus dem 
bestreben hervorgegangen, die alten dichter und jjrosaiker zu er
klären , alle bis auf des Apollonios und Apion homerische lexika 
herab werden durch dieses historisch-grammatische band zusammen
gehalten , so ungleich die einzelnen arbeiten auch an werth und 
umfang sind , so allgemein oder so speziell sie sich die aufgäbe 
stellen. Eben denselben zweck verfolgen die zahlreichen erläu-
terungsschriften und die vjtoiiv^fiaxa. In diese arbeiten fügt 
sich die thätigkeit des Pamphilos des Aristarcheers ein. Denn 
in seinem werke hat er wie in einer realenkyklopädie fiir die ge 
bildeten stände aus dem reichen ihm vorliegenden materiale zahl
reicher Sammelwerke, glossare und erläuterungsschriften, unter 
sachlichen , nach der reihenfolge des alphabets angelegten Über
schriften den grossen vorrath früherer arbeiten zusammengefasst; 
da war keine Überschrift, kein einzelner abschnitt, der nicht 
schon früherhin bearbeitet worden wäre. Der plan, denerfassle, 
war der ausführung nach zwar ein mühevoller und umfangreicher, 
aber seiner ganzen anhige nacli erforderte er nichts, wozu nicht 
die lange schultraditlou der grammatischen arbeiten unmittelbar 
die grundzüge gegeben hatte; alphabetisch wurden nur im ein
ander gereiht die gegenstände, die in einzelner bearl^eituiig be
reits vorlagen. 

Seine arbeit war aus historischen und realistischen gesichis-
punkten unternommen; wie sie sich g'anz und gar auf die arbeiten 
der vorausgehenden Alexandriner stützt, so steht sie am schlösse 
dieser langten reihe als umfassendes Sammelwerk , mit demselben 
charakter und derselben tendenz wie jene, nämlich eine umfassende 
und universelle erläuterung zu den werken des klassischen alter
thums, besonders zu den dichtem, darzubieten. 

Ganz anders ist das bestreben, aus dem das werk des Dio
g e n i a n o s , die flsgisgyonsvTjxsg, hervorging, desselben mannes, 
der zugleich auch von jenem werke des Pamphilos einen auszug 
machte und der schon einer andern und verschiedenen zeit ange-
iiÖrte , die sich bereits mit andern aufgaben ankündigte, als die, 
welche die alexandrinische epoche charakterisiren. 
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Seit dem augusteischen Zeitalter waren es „nicht die gram
matiker, sondern männer wie Dionysios und Caecilius" (Bernhardy 
gr. Vittg. I^ 492) , die auf die Attiker, namentlich die redner, 
als auf die muster des stiles hinwiesen; die blüthe des Atticis-
mus konnte von dem geschichtschreiber der griechischen beredt-
samkeit seit Alexander dem grossen (Fr. Blass) in die zeiten des 
Augustus gesetzt werden. Und nicht bloss diese Schriftsteller 
wurden zum zwecke der rhetorischen ausbüdung die muster, son
dern bei den völlig veränderten Weitverhältnissen (vgl. Bernhardy 
a. o. p. 483 fgg) wurde überhaupt die ganze alte literatur all-
mälich und immer mehr die grundlage der bildung und auch der 
kenntnisse in einzelnen diseiplinen, „später ward das bedürfniss, 
richtig sprechen und schreiben zu lernen, immer mächtiger, einer
seits weil man von -der klassischen spräche sich immer mehr ent
fernte, die Volkssprache sich immer mehr verschlechterte, anderer
seits aber gerade , weil seit dem zweiten Jahrhundert etwa der 
wünsch 3 schön wie die klassiker zu schreiben, neu erwachte" 
(Steinthal, gesch. der sprachw. p. 541 fg.). Nur durch fleissiges 
lesen der alten konnte diese fähigkeit erworben werden und dazu 
bedurfte es mannigfacher hülfsmittel, um schriftsteiler sein zu 
können oder weiterhin sophist, dazu konnte man sich nur durch 
die klassischen werke vorbereiten, und je ungestümer und leben
diger dieser drang wurde, desto mehr und desto verschiedenere 
hülfsmittel brauchte man. Allgemein wurde die forderung der 
naidsia, die Dionysios für den redner verlangte, er stellte inner
halb der rednerischen ausbildung einander entgegen ?/ qiiXoaoqiog 
gf]xogixtj und f] dnai8svxogj ?} dgyala xal cpiXoaoq^og gtjxogixrj 
uud sxiga xig o'vxs q)iXoaocfiiag ovx dXXov nai8svfiaxog ov8sv<jg 
(AsxsiXTjCfvla iXsvx^sgCov, rj cpiXoaocpog und tj d^a&i^g, die gut vor
gebildeten und die dvO^gmnoi xijg (ÄSV iyxvxXiov nai8stag dnstgoi, 
xo 8^ dyogaiov xijg gijxogixijg {xigog o8ov xs xal xsx^ijg X^Q''^ 
inix7]8svovxsg (vgl. Blass a. o. p. 6. 55, 1. 56, 2 ) , überall sind 
es von dieser zeit an in den folgenden Jahrhunderten die dgxaioi 
oder naXaioC, an denen man sich heranzubilden sucht; Erotianos 
schreibt mit benutzung der früheren hülfsmittel sein lexikon, wie 
er sagt: fisxd xoig ijgmag (p. 32, 13). 

Nicht bloss thaten das diejenigen, die wie die rhetoren ein 
bestimmtes muster für Ihren stil vor äugen hatten, sondern eine 
zahlreiche klasse von Schriftstellern, welche wie Strabo, der nach 
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seinem eignen geständniss in rhetorischen dingen ein laie war, 
philologisch gebildet waren und ihre natürlichen fähigkeiten, ihren 
geschmack an der lectüre der alten gebildet hatten (vgl. Blass 
a. 0. p. 167 fg')' tl 8s dvdyvo)aig, aig xmv ngsaßvxsgmv xig 
sc^rj , . . xgoq>ti Xs^emg iaxr xvjvov^svoi ydg xrjv yjvy^t^ dno xa-
Xmv naga8siyixdxmv xdXXiaxa xal inpLiißdusda — sagt Theon 
(progymn. H p. 61 , 28 Sp.), er geht die Übungen durch, welche 
zur rednerischen ausbildung nöthig sind und die in den rhetoren-
schulen nach einer ins einzelne gehenden Systematik geübt wur
den, er entnimmt die beispiele für seine lehren aus Homer und 
Archilochos, aus Demosthenes, Philistos, Ephoros, Theopompos, 
Thukydides, Herodot u. aa. Einerseits lectüre und andererseits 
die eigene Übung, der Unterricht in den formen der rede wurden 
die beiden mittel der bildung überhaupt, speziell der rhetorischen. 
Jene bildete die allgemeine grundlage, durch die man sich einen 
reichthum von anschauungen, eine kenntniss der spräche und der 
formen des ausdruckes erwarb, die dann zu eigner fertigkeit 
durch die mittel und die Übungen der schule ausgebildet wurde ^^j-

Mitten in diese propädeutischen Studien hinein stellt sich nun 
auch das werk des Diogenian, die Tlsgisgyonsvrixsg, ein lexikon, 
das als hülfsmittel für die lectüre dienen sollte. Die arbeiten 
der Alexandriner trugen einen gelehrten charakter an sich , sie 
suchten in jeder weise historisch das alterthum aufzuklären, män
ner wie Dionysios und Caecilius stellten zuerst gleichmässig für 
Römer wie für Griechen die Attiker als muster des stils und der 
nachahmung auf, und ihre arbeiten, ästhetische wie grammatische, 
wollten diese muster der gegenwart näher bringen. Was bei den 
Alexandrinern rein gelehrte und historisch-reale arbeiten gewesen 
waren, das werden von nun an und besonders seit dem zweiten 
Jahrhundert deutlich hervortretend praktische hülfsmittel zur sti
listisch-rhetorischen ausbildung, die um so nÖthiger wurde, je 
mehr die eigenthümlich griechische nationalität und alle traditioü<> 

72) Schiller schreibt über des dichter Schubart söhn: „Er ist auch 
ein dichter, aber kein geborner. Frühe lectüre von poeten, frühe ver
suche poetischer arbeiten, wozu ihn das beispiel und die aufmunterung 
seines vaters verführten, haben ihm eine gewisse fertigkeit, einen vor
rath von bildern und stil verschafft, die, wenn sie von einer gründlichen 
ausbildung seiner kräfte unterstützt werden, ihm noch wohl eine stelle 
unter unsern lesbaren Bchriftstellern verschaffen können" (Schiller und 
Lotte p. 173 fg.). 
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w îe sie noch die Alexandriner hatten, untergegangen war und je 
mehr leute aus allen provinzen des römischen reiches an der 
klassischen bildung theil nehmen wollten. Unterricht und schu!e 
forderten jetzt die arbeiten , die früher in historische«^) interesse 
am alterthume unternommen worden waren, und nicht nur werden 
die realen und historischen arbeiten der Alexandriner jetzt zu 
diesem praktischen zwecke ausgebeutet und benutzt, sondern auch 
neue arbeiten werden unternommen , welche zur erwerbung eines 
guten Stiles, als stilistisch-rhetorische handbücher und hülfsmittel, 
angelegt werden. Zur ersteren art gehört Diogenians werk, die 
letztere tendenz tritt namentlich in den werken der Atticisten 
des zweiten Jahrhunderts hervor, deren arbeiten verglichen mit 
der Stellung und dem zwecke der ein Jahrhundert altern Atticisten 
iu ausgedehntester weise den fortschritt einer vielfältigen praxis, 
einer in das einzelnste gehenden praktischen erläuterung und an-
weisung bekunden, wie das schon oben gelegentlich des grossen 
Werkes von Phrynichos geäussert worden ist. Longinos, der 
„was zur neuen und noch formlosen wendung des Studiums vor-
treiriich stimmt, mehr geistreicher enthusiast war, als ein strenger 
wissenschaftlicher lehrer, dessen schrift ebenso sehr durch ihren 
eigenthümlichen Sprachschatz und die lebhaftigkeit der gewählten 
diction auffällt, die nichts von der schulsprache der rhetoren ver
räth , als durch den mangel an fester technischer Ordnung und 
Systematik*' (Bernhardy a. o. p. 497 fg»), stellt es noch als eine 
unerfüllte forderung auf, nicht bloss zu zeigen, was vxpog ist, 
soudern auch wie man dazu gelangt ^^), er geht sodann die ein
zelnen mittel des vxpog durch, analysirt auf diesen zweck hin 
stellen aus dichtem und prosaikern , zeigt die gesetze , was ver
kehrt ist, was richtig und gut. 

Die reichen schätze der alexandrinischen gelehrsamkeit waren 
zu solchen zwecken willkommen, aber das, was sich früher zum 
freien umfange gelehrter forschung ausgedehnt hatte, das nahm 

73) To jusy Töv Kaiy.iXlov (jvyygajuncaiop, o nfgl vijjovg cuysm^aTo, 
dva(txonov^ievoig rj/Ltly . . i(fdv)j . . rjxKTTa TCJP xcagmv ttfanro^svov, ov 
noXXr^y TS mqsXtiap, r^g /udhcTa dbl üToydCiGdai^ Toy ygcu^iovia, nsgmoiovy 
Tolg iyxuyyäyovüiy, hiy snl ndai^g Tf^/^yoXoylag dofiy cinanovftsyayy, ngoTS-
gov /ulu tov dtf^ca. rl xd vnoxilfj,€voy, dsvngov di 7fj rd'^it, Tg dvvdfifv ds 
xvi)U07sgov, nfSg ay v^xiv avTo xovro xal dv ojy nvoiv fAsO-odcoy xiijToy 
ysponoj . . {n^gl V^JJ. 1. 1 Sp.). Die Stellung der Atticisten suchte auch 
Ritschi zu erläutern Thom. M. proll. p. YIII. X L Y I I - I X . XLIX fg. 
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j e t z t den charak te r prakt i scher Zurichtung an 5 Diogenian stel l te 

in n^Öglichster k ü r z e , j a so k u r z , dass dem späteren Hesychios 

eine e rgänzung nÖthig schien, einen auszug aus alten zahlreichen 

glossaren und auch aus solchen, die zu seiner zeit erschienen 

w a r e n , zusammen als ein ers tes allgemeines lexikon, wie es bis 

dahin noch keines gegeben ha t t e . E r überschrieb dasselbe Ut-

gtsgyonsvrjxsg, xavxri XQV^^'^f^^^'^^ '^fi 8iavoCa' rjyilxo ydg, oI(xatj 

(jir] fiovoig nXovaioig, dXXd xal xoig nsvTjai xmv dv&gmno)v XQV^'' 

ftevasiv xs xal dvxi 8i8aaxdXmv dgxsasiv avxd, sl fxovov nsgtsgya-

adfjsvoi navxaxox^sv dvsvgslv xavxa 8vvr]{>slsv xal iyxgaxslg avxmv 

yevia&ai (Hesych. epist . ) , mit einem t i t e l , der sonst noch mehr

fach analogieen hat ^^). Es w a r also zum Schulwörterbuch be

s t immt , wie wir j e t z t den cha rak te r solcher we rke bezeichnen, 

natürlich nicht für kleine knaben, aber für j u n g e l eu t e , die sich 

unterrichten woll ten und die nicht reich g e n u g w a r e n , um den 

theureren Unterricht bezahlen zu k ö n n e n , die aber ebenso wie 

die andern sich den w e g zu höherer bildung bahnen woll ten. 

Mittellose gelehr te mochten es immerhin auch als ersa tz gebrau

chen , aber wollten sie wirkliche ge lehr te und als solche im 

unterr ichte thä t ig sein , so müssten sie doch ganz andere hülfs

mittel als dieses lexikon benutzen — „tout comme chez nous tl 75> 

74) S. progr. p . 25 anm. 26 aus Welcker a. 0. II, p . 548 f.: dazu: 
,.ähnlich sind der lloXv^yij^iMy des grammatikers Rheginos fSocrat. h. 
eccl. 3, 23), der Kctiay.olvfjißfjTrig von Kraton (Diog. 9, 12), ojxvioxioy 
des Telephos von Pergamos und fAutevnxcg von Herillos u. a. in den 
vorreden von Plinius und Gellius" (Welcker a. 0. I I , p . 579 anm. 4). 
Plinius der ältere schrieb „Studiosi tres (i. e. libri tres): quibus oratorem 
ab incunabulis institait et perßcit'* Plin. ep. III 5 ; „Inscripfi tales libri 
hoc modo vel quod Studiosi colloquentes inducebantur, vel quod studiosis 
destinati erant, sicuti Diogenianus lexicon suum, quo aliorum ampHora Volu
mina contraxeral, inscripsit JlegisgyoneyrjTsg, quod deslinatum erat curiosis, 
qui iidem essent pauperes^' Lehrs Herod. ser. tr. p. 380. 

75) Schmidt weiss auch hier, dass die sache sich eigentlich doch 
anders verhalten hat , als Hesychios sagt: ,,Diogenian schreibt seine 
IJegisygonsyrjTsg für unbemittelte gelehrte, in der löblichen absieht, ihnen 
ein werk in die hände zu geben, in welchem sie in ermangelung eines 
kostbareren hülfsmittels genügende auskunft finden können. Dieser plan 
setzt doch wohl ein werk voraus, welches wir heutiges tages ein biblio
thekwerk für öffentliche oder Staatsbibliotheken nennen würden, als 
gegensatz zu einem buche, dessen absatz auf privatbibliotheken be
rechnet ist: wie denn deutsche gelehrte manches theure bändereiche 
englische werk ihren fachgenossen durch reduction auf ein geringeres 
mass zugänglich machen. Für welches andere werk aber könnten die 
nsgiegyoneytjTsg als ersatz haben dienen sollen als eben für Pamphilos?' ' 
(a. o. p . 755). Und damit stimmt dann natürlich weder meine noch 

Philologus. Suppl. Bd. III. Heft 5. 3 5 
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Diogenians werk ist ohngefähr mit dem griechisch - deutschen 

Jexikon von ßenseler zu vergleichen, das auch nur auf die ge-

Jesensten autoren rücksicht nimmt. 

„Allen respekt vor solchen Schulbüchern — ruft Schmidt 

aus (a. o. p. 755) — nur dass wir glücklicherweise wissen, wie 

Schulbücher selbst der besten alexandrinischen zeit beschaffen 

waren". Damit meint er nun wohl offenbar die ygapifxaxixr} des 

Dionysios Thrax, jenes kleine winzige büchlein (Bekk. anecd. p. 

6 2 9 — 0 4 3 ) , das Dionysios , der zur zeit des Pompeius in Rom 

lebte, für den Unterricht junger römischer zöglinge im griechi

schen verfasste, dessen ächtheit früher bezweifelt, von i\I. Schmidt 

(Philol. VHI, p. 231 ffg. 510 ffg.) erwiesen worden ist. und doch 

ist ein grosser unterschied zwischen beiden werken; denn die gram

matik des Dionysios Thrax ist der erste versuch, das was bis dahin 

in langer zeit und mühsam seit den athenischen philosophen an 

der spräche analysirt war, auf die praktischen zwecke des Unter

richtes anzuwenden, es war die erste wirkliche griechische gram

matik , auf deren erste empirische analyse der spräche in der 

hauptsache noch immer die in unsern öffentlichen schulen ge-

brauchten griechischen grammatiken begründet sind: vgl. M. 

Müller, vorl. über d. wiss. d. spr. I, 1, p. 82 — 84 . 92 — 95 erst, 

ausg. Für ein lexikon nach art des diogenianischen lagen so 

viele vorarbeiten vor, und ein sehr kurzer auszug aus allen die

sen für den kreis der zur bildung damaliger zeit gehörigen 

Schriftsteller war im verhältniss zu jener grammatik am ende 

noch ein viel leichteres unternehmen ; der grössere umfang — 

auf den es doch bei diesen ganz verschiedenartigen arbeiten 

nicht ankommt — , der, wie ich ausdrücklich noch sagen muss, 

im Verhältnis zu den vorhandenen materialien aller art sogar 

recht klein i s t , war von selbst dadurch veranlasst, sein inhalt 

ist bloss dadurch werthvoll geworden und dem Diogenian bleibt 

immerhin das verdienst der compilation. 

des Hesychios anschauung: „weder herr Weber noch Hesychios haben 
sich diese frage aufgeworfen, und darum sieht dieser die sache so an, 
als habe Diogenianos selbst den gedanken gehabt, einem dringenden 
bedürfniss der philologie abzuhelfen, indem er den besitzern^ seines wer
kes die anschaffung der vielen kostbaren quellen ersparte (auch das 
sagt und meint nicht einmal Hesychios), während ihnen Diogenian nur 
ersparen wollte, das grosse werk des Pamphilos anzuschaffen (keines
wegs) ; jener, als stehe das werk zu Pamphilos in gar keiner beziehung, 
sondern sei ein blosses Schulbuch gewesen" (a. a. o.). 
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Hesychios giebt diese bestimmung des lexikons oft'enbar 
nicht nach seiner eigenen anschauung an , sondern nach einer 
vorrede des Diogenian selbst, der er ebenso auch die mittheilun
gen über seine quellenglossare entnommen hatte. Allgemein 
sind diese vorreden bei den grammatikern üblich, und so dient 
zu näherer erläuterung auch die vorrede des E r o t i a n o s zu 
seiner Xs^ig des Hippokrates, die um so eher hier angezogen 
werden dürfte, als Erotianos, wenn nicht etwas älter, ohngefähr 
ein Zeitgenosse des Diogenian war (vgl. J. Klein prolegg. p. 
Xi—XUl), und weil aus derselben sich weitere erläuterungen 
und belege gewinnen lassen für die bedingungen, unter denen 
solche lexika erwuchsen. Die übereinstimmenden äusserungen 
hier und dort sind bemerkenswerth: die schriften des Hippokrates 
wurden mit grossem eifer gelesen, nicht bloss von allen denen, 
die auf höhere bildung anspruch machten, sondern auch unter 
diesen besonders wieder von ärzten, die im alterthume belehrung 
suchten; daher fasste Erotianos, um diese lectüre zu erleichtern, 
den plan, die dunkleren und ungewöhnlicheren wörter , welche 
das verständniss erschweren, zu erklären. Die stelle selbst lautet 
mit richtiger Interpunktion so: Trjv 'lunoxgdxovg ngayfjiaxstav . . 
ovx oXtya av^ßaXXo^isvTjv ndaiv dv^gmnoig ogmv, oaoi Xoyixrjg 
ävxmoiovvxai nai8sCag , xal xovxmv i^aigixmg xoig laxgolg, oJ 8rj 
x/jv dgyalav laxogiav ovx djtoxfjgvxxovai xrjg xixvrjg, cpiXoxl^mg 8s 
xal a(p68ga inmovmg, d xs ovx taaai, fjiaüsiv iniOv^iovai, d 88 
xal ri8ri fisfia&r^xaai, xgivsiv anov8d^ovai, xo pisv d8i8axxov mg 
ir8ssg, xo 8s dxgixov mg dniaxov nagansfinovxsg, sixoxmg tjßov-
Xrjdr]v xxX. (p. 2 9 , 3 ffg. KL). J. Klein sagte (a. a. o.). 
,,verba xo fASv — nagani^novxsg non exjpedio^ fortasse nagani^-
xpaixs^^^ und setzte nach diesem worte ein punktum. Der satz 
mit ogmr, der so kein verbum hat, ist die motivirung zu sixdxmg 
fjßovXrj^rjr, das sich gleich daran schliesst; sonst ist alles richtig; 
die einen, die lernen wollten, was sie noch nicht wussten, lasen, 
indem sie aber das, was nicht erklärt war, bei seite liegen lassen 
müssten [xo fxsv d8i8axxov mg iv8ssg); den «indem, welche d 86 xal 
7j8r] fiSfia&^xaai, xgivsiv anov8d^ovai, kam das, was nicht durch eine 
besondere erläuterung als richtig, gut und in seiner bedeutsamkeit 
dargelegt war, nicht zum festen bewusstsein und zur deutlichen 
Unterscheidung. Was für eine praktische bedeutung dieses xgl" 
vsiv^ xgtaig, xsxgifjisvog, dxgixog (vgl. Galen, praef. p. 404 Fr, 
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xo xsxgifisvov xal 8i^ ixsirmv xmv fiaxgmr vnofirrjfidxmv dno8s8siy-
pievov, p. 408 unten), ausdrücke, die sonst noch vielfach vorkom
men , hat te , zeigt z. b. die äusserung des Cicero de or. H 57, 
232, der aus eigener erfahrung spricht: „sed ego in hisiwaeceptis 
hanc mm et hanc utilitatem esse arbitror, non ut ad reperiendum 
quid dicamus arte ducamur, sed ut ea, quae natura, quae studio, 
quae exercitatione consequimur, aut recta esse conj^idamus 
(vgl. uLTTiaxor oben) aut jprava intelligamus, cum quo refe-
renda sint didicerimus^'. 

Was nun bei Erotian Xoyixr] nai8sta ist, ist bei Hesychios 
xoig anov8aioig xmv (piXoXoymv mcfs7i^mzdxrir x^QW^-^ Tzgog 
dnaaav nai8siav: der eifer der damaligen zeit, wie ihn der titel 
Ilsgisgyonivrixsg und die dazu gehörige erklärung des briefes 
verräth, ist bei Erotian durch qnXoxi'fimg 8s xal aq}68ga inmovmg, 
d xs ovx laaai, ftadsiv ini&vf40vaiv angedeutet; wie Erotianos 
sagt, dass Hippokrates nicht bloss von den ärzten gelesen werde, 
so hat auch Diogenian zahlreiche glossen des Hippokrates ; bei 
beiden kehrt der eifer, das alterthum kennen zu lernen, wieder. 
Und hierzu kommt noch eins: die bei Erotian folgende stelle ist 
sehr verdorben, aber aus dem ganzen zusammenhange und speziell 
im anschlusse daran, dass Erotianos sein unternehmen für ein 
nützliches hält aus dem angeführten gründe, giebt er noch eine 
weitere ausführung, aus der so viel wenigstens hervorgeht, dass 
noXXol xmv ix xov gdaxov ndvxa yivmaxsiv iOsXovxmv laxgmv 
hülfe suchen bei leuten, die sich für ihre mühe, sie anzuleiten, 
b e z a h l e n l a s s e n ^^), bei leuten also, die die alten klassiker 
und speziell den Hippokrates erklären d. h. grammatikern oder 
rhetoren. Denn dadurch erklärt sich allein das folgende: diese 
leute behaupteten nämlich, Hippokrates habe absichtlich dunkel 
geschrieben und seltene wörter in fülle gebraucht; XtXtjüaai 8s 
Ol xavxa nsgl xov dv8gog inl xmv fxsigax icov cpXvagovixsg, 
mg ov fidXXov xa&^ 'Innoxgdxovg xavxa dnoq)aivovxai, oaov x)p> 
avxmv dfiaO^iav sig vnaiügov dyovair ^^). Das ist ein irrthum, 

76) Darauf deutet xsXiayovvxsg, ein ausdruck, den von Sophisten ge,t 
braucht, Stephanus Thesaurus nachweist. 

77) Einen ferneren beleg, der zu dieser äusserung vollkommen 
stimmt, giebt Galen (praef. p. 408 Fr.) an Teuthras: Ovxayg ovy . . . 
^^rjyrioofjisd^aj xal xaO-oXov GTo^^aGof^s&cc, wg ^n öoi fxoyoy, dkXd xal xoig 
dXXo^g xoig xa ngcota ygdfzuaxa fxs/uad-tjxoaL ygi^(fi>juoy süTat xo 
ßißXloy. 



Die Ilsgisgyonsvrjxsg des Diogenianos. 517 

sagt Erotianos weiter, denn diese vermeintliche eigenthümlichkeit 
hat nicht bloss Hippokrates, intl ndXai ai avvriOtiai xavxy xs^ 
Xgrjvxai xy nsgl x/jv 8idXsxiov q)oga , — «1 mv ot xs nsgl xijv 
ägx(^i(^v xmii(p8iav xaxayivofxsvoi ificpaCvovai' xal xmv fisv cpiXoaö-
qmv JrjiAOxgixog, xmv 8i laxogixmv @ovxv8i8r]g xai ^Hgo8oxog 
xal axs8ov o av^xnag xmv dgyaCmv yogog avyygacpsmv, und: 8six(^rj-
asxat ydg iv xfj xaxd pisgog i^r^yqasi xo nsgi xrpv xoiavxr^v opii-
Xtav xmv dgxaCmv ofiovoovv, insl ysyovsv dvrjg 'OjxTjgixog xrjv 
q)gdaiv xal xtjv ovopiaxonoiiav shysgrig-, nsgtygdxpai xs 8idvoia» 
Ixavog xal xijg xoivr^g xal slg noX7^ovg nmxovar^g Xt'^smg ixXs' 
^aaüai xrjv xvgimzsgav tva xa&dnsg zivsg xinoi xal a(pgayi8sg at 
xrjv sgpirivsiav nsniaxsvfjisvai xs&mai Xs^sig (p. 2 9 , 15 — 3 1 , 14 
Kl.). Auf dieselben Schriftsteller und auf einige andere bezieht 
sich das lexikon des Diogenian, auf Homer^ die komiker, d ie 
t r a g i k e r , die l y r i k e r , die r e d n e r , ov firjv dXJd xal auf 
die ärzte und geschichtschreiber, und bemerkenswerther weise ist 
von den philosophen ausser Plato auch hier eben nur Demokritos 
berücksichtigt (vgl. Schmidt qu. p. CLXVIH sq.). Das verzeich
niss von Schriftstellern bei Quintilian (Inst. Or. X, 1, 46 — 84), 
die zur lectüre zu empfehlen sind, bietet denselben kreis. 

6. Die risgisgyonsvTjxsg des Diogenianos 

ihrem Inhalte nach. 

Der unterschied zwischen dem werke des Pamphilos und 
dem des Diogenian ist sehr bedeutend, sowohl in der äussern 
einrichtung, als im zwecke, als auch im Inhal te . Und letzteres 
ist noch genauer zu besprechen. War nun des Diogenianos werk, 
die Ilsgisgyonsvrjxsg, im vergleich mit Pamphilos glossographisch 
oder lexigraphisch? Ohne zunächst auf diese frage, mit der 
Schmidt einen unrichtigen sinn verbindet ^^j, bestimmt zu ant-

78) Er sagt (a. o. p. 750 f.): „wir pflegen heutzutage sehr zweck
mässig die lexikographie der alten in glossographie und lexigraphie 
zu zerlegen, indem wir unter einer glosse das seltene wort, unter Xs'^tg 
den ganzen Sprachschatz eines Schriftstellers verstehen. Gehen wir der 
deutlichkeit wegen von dieser Unterscheidung aus, so macht herr Weber 
den Pamphilos zum glossographen, und insofern Diogenian dessen werk 
nsgl yXo)üaMv xal oyofiaTioy excerpirte, auch diesen; den Diogenian des 
Hesychios aber zum lexigraphen. Hierin liegt der grundirr thum, wel
cher sich durch das ganze programm als rother faden hindurchzieht"» 
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Worten, wird es besser sein, die thatsächlichen Verhältnisse mög

lichst genau zu best immen, aus denen sich der charak te r des 

Werkes näher erkennen lässt. Ungeachte t sich aus den bisheri

gen erör terungen und aus den theilen des briefes an Eulogios , 

die bereits besprochen sind, hinlänglich, wie ich g l a u b e , ergiebt , 

dass wir es hier mit einem besonderen werke Diogenians zu thun 

haben , dessen existenz unabhängig von dem pamphilischen be

steht , so ist doch auch hier der gegensa t z beider w e r k e in ent

s tehüng, anläge , tendenz und inhalt sehr geeignet , um auf grund 

desselben den charak te r des diogenianischen lexikons hervor t re

ten zu lassen — ganz abgesehen davon , dass das object dieses 

Streites auch dadurch als rechtmässiges eigenthum dem Diogenian 

gesicher t wird . 

Vor allem ist dabei der begriff der wÖrter yXmaaa und Xs^ig 

wicht ig geworden 5 und es würde überhaupt von wer th und inter

esse s e i n , diese und andere w ö r t e r , wie 8idvoia, (pmvi] und die 

ganze klasse von ausdrücken, welche die wör te r der spräche zu 

charakterisiren und ihre elemente zu analysiren, zu unterscheiden 

bestimmt waren 5 von den ersten anfangen ihres gebrauches her 

Als ich dieses „wir pflegen heutzutage" zuerst las, war ich von der ein
fach sichern und unmittelbaren form dieser äusserung überrascht, denn 
ich erinnerte mich nicht irgendwo heutzutage diese eintheilung gelesen 
zu haben. Ich begreife nur nicht recht, wie man, wenn man auf sach
liche erkenntniss ausgeht, ,,der deutlichkeit" wegen eine solche einthei
lung aufstellen kann, die doch den anspruch macht, einen wesentlichen 
unterschied hervorzuheben. Dieser wird aber sofort wieder aufgehoben 
durch die bemerkung: ,,sowenig die alten in den besten zeiten den 
unterschied zwischen yXcoaaai. und Xs'^tig durchweg in ihrer terminologie 
festhalten (s. Meier op. H 10 fg.), so wenig thut es der späte Hesychios 
in seinem briefe an Eulogios" (a. o. p. 750 f.) — also existirt jene ein
theilung eigentlich in Wirklichkeit doch nicht, denn Schmidt fügt auch 
gleich hinzu: „was Apollonios Xe^stg 'Ofttjgtxdg nennt, sind Homerische 
glossen, die Xi^tg xMfirxtj und xgayixtj des Didymos und Theon war eine 
glossensammlung, kein Jacobischer index dictionis^ comicae; was dagegen 
Hesychios bei Diogenian an homerischem sprachgute vermisst und dar
um hineinarbeitet, das sind Xs^sig, so gut wie die Euripidea, welche ein 
dritter wieder zur bereicherung des Hesychios verwerthete" (a. o. p . 
751). Daraus geht also hervor, dass jene eintheilung nicht die wahren 
unterschiede und zwecke der lexikographie trifft. — Mir schien es frü
her , als könne man wenigstens nach gewissen hauptprincipien zwei 
klassen unterscheiden (progr. p . 20): man wird finden, dass die cha
rakteristischen eigenthümlichkeiten von lexicis, die mir damals hervor
zutreten schienen, gegenwärtig genauer verfolgt worden sind. — Zur 
vergleichung und zum nachlesen möge noch hier angeführt werden 
Maussac, diss. erit. de Harpocratione p . 347—375, die mir erst nach
träglich in W. Dindorfs ausgäbe des Harpokr. (vol. H) zugänglich wurde. 
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genauer als es bisher geschehen ist, zu bearbeiten. Was ich 
hier gebe, soll bloss dazu dienen , wesentliches hervorzuheben^ 
das von M. H. E. Meier und M. Schmidt nicht hinlänglich be
achtet worden ist. 

Die ausdrücke yXmaaa und Xs^tg haben je nach den ver
schiedenen Zeiten und nach der individuellen auft'assung dessen, 
der sie gebraucht, einen verschiedenen sinn. Fn der platonischen 
zeit galt der attische dialekt als die erste und eigentliche grie
chische spräche, die wÖrter der andern dialekte erschienen ihnen 
gegenüber als ^svixd oder ßdgßaga ovdfiaxa; so gebrauchte De
mokritos den ausdruck yXmaaai im gegensätze zum gewöhnliehen 
und normalen. Diese vergleichung ergab die literatur der yXmaaai 
und Xi^sig (J. Classen, de gramm. gr. primord. p. 21—23), Was 
ist nun mit dem letzteren ausdrucke eigentlich gemeint? Während 
der spezifische sinn von yXmaaa, dem anschaulichen gehalte nach, 
der ihn bestimmt, wesentlich auf dem gegensätze beruhte von 
gebräuchlich und ungebräuchlich — mochte dieser dargestellt 
werden durch attisch und nichtattisch, durch jetzt üblich und 
jetzt nicht mehr üblich oder gewöhnlich und selten — liegt die 
eigenthümliche bedeutung von Xs^ig, philosophische wie gramma
tische, in der beziehung zwischen sache, handlung, zustand u.s.w. 
und dem dieselben bezeichnenden worte oder der sie wiedergeben
den darstellung; bezieht sich jenes auf den relativen gebrauch 
der einzelnen wÖrter und stellt diese einander gegenüber, so be
zieht sich dieses auf die darstellung der sache überhaupt durch 
Sprache, und im sinne eines philosophen oder rhetors bezeichnet 
es also auch den stil, die sprachliche ausdrucksweise. 

Wenn nun oft genug in citirungen grammatischer schriften 
yXmaaai und Xs^sig mit einander verwechselt werden, so giebt 
das gar keinen grund natürlich ab, deshalb einen unterschied der 
Wörter und der bezeichneten sache überhaupt fallen zu lassen. 
Es ist mit solchen begriffen wie mit allgemeinen sentenzen, wie 
mit äusserungen desselben Schriftstellers über dieselbe sache. Je 
nach der beziehung, in dde sich Goethe oder Schiller bei einem 
auszusprechenden urtheil versetzt sahen, fiel dieses selbst, auch 
da wo sie unabhängig von persönlicher ab- oder Zuneigung ur
theilen konnten, oft im entgegengesetzten sinne aus, und einer 
allgemeinen sentenz kann man oft genug eine zweite entgegen
stellen, und doch ist jede in ihrer art richtig. 
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Wesentlich kommt aber nun bei der Unterscheidung von 
yXmaaai und Xs^stg -— neben denen z. b. Erotianos p. 35, 6 ffg. 
Kl. auch von derselben sache (fmvat gebraucht — in betracht, 
von welchem gesichtspunkte aus man wörter zu sammeln unter
nahm und man solche werke bezeichnete. Und das ist hier die 
hauptsache. Absichtlich wähle ich nun solche beispiele des wortes 
Xshg oder Xs'^sig, bei denen von glossen-sammlungen im gewöhn
lichen sinne d. h. von selteneren worten die rede ist. Die hierher 
gehörigen werke des Didymos werden niemals mit yXmaaai be
zeichnet, sondern immer nur als xmpiixrj und xgayixfj Xs^ig, zu
fällig kommt gerade der plural xmaixa}, xgayixal Xs^sig in der 
bestimmten form eines citates wiê  iv xalg xxX, nicht vor; ebenso 
werden citirt Xs^ig und Xs^sig 'Innoxod^ovg u. s. w. Mögen 
jene werke des Didymos nur oder vorzugsweise yXmaaai ent
halten haben, so ist der sachliche unterschied zwischen beiden 
ausdrücken damit doch auch nicht aufgehoben und zugleich die 
sache richtig damit bezeichnet. Ein scheinbarer widersprach, der 
sich aber sehr leicht löst. Wenn Didymos oder diejenigen, 
welche des Hippokrates Xs^iQ bearbeiteten, diesen ausdruck selbst 
zum titel ihres werkes machten, wie das in den erhaltenen z. b. 
der fall ist, so wählten sie denselben eben aus dem gesichts
punkte, dass sie die s p r ä c h e d e r t r a g i k e r , k o m i k e r oder 
des H i p p o k r a t e s behandelten, ihren S p r a c h s c h a t z . Diese 
kategorie der betrachtung gab zu der benennung der aufgäbe den 
anlass, den oder die Schriftsteller im ganzen in ihrer spräche zu 
erklären. Von dieser seite der sache her entnahm man den aus
druck. Dabei blieben die einzelnen wörter, die in dieser Xs^ig 
behandelt waren, immer yXmaaai, wenn sie eben ungebräuchlich 
waren oder selten oder der erklärung bedürftig. As^ig ist der 
allgemeinere begriff, yXmaaa der speziellere, letztere heissen daher 
z. b. al firj avvrj&sig Xs^sig; Dorotheos schrieb nsgl xmv ̂ svmg 
sigrjfiivmv Xs^smv xaxd axoiysiov (Phot. cod. 156), also über dia
lektische ausdrücke: vgl. xaivoxsgai, xaivocpmvoi, xaival, davvrj' 
{)^sig 7Jisig {=z yXmaaai) bei Eustathios in bezug auf Aristophanes 
glossenwerk (Nauck Ar. Byz. Fr. p. 76 n. 7 ; 181 n. 1). So 
konnte einer eine laxgixrj Xilig schreiben d, h. die ausdrücke der 
heilkunde zusammenstellen und erklären. So sind i&vixal Xs^sig 
b e n e n n u n g e n der dinge bei verschiedenen Völkern, indem das 



Die Ilsgisgyonsvrjxsg des Diogenianos. 521 

wort hier materiell dem dinge gegenüber gefasst wird ^^j. Hier
durch ist der titel des werkes von Pamphilos erklärt, das yXmaaai 
enthielt, weil er nicht sowohl von einem oder mehreren s ch r i f t " 
s t e l l e r n die wÖrter erklären wollte, sondern die s e l t e n e n 
W ö r t e r der Schriftsteller, während der zweite theil die ovopiaxa, 
sachliche benennungen von allerlei gegenständen aus allen mög
lichen gebieten, zusammenstellte. Man sieht, der ausdruck Xi^ig 
kann verschiedenen ausdruck haben, je nachdem diese oder jene 
anschauung vorherrscht. So sprach Aristophanes von Byzanz 
von 'Azzixal Is^sig — so werden sie durchweg citirt — ; aber 
von Jlaxmvixal yXmaaai, weil jene ihm als bezeichnungen der 
dinge vorschwebten, diese aber in ihrem formalen unterschiede als 
dialektische und eben deshalb ungebräuchliche wÖrter — denn 
gleichmässig den gesichtspunkt festzuhalten, dass die betreffenden 
Wörter aller sprachen eben nur verschiedene bezeichnungsweisen 
für dieselbe sache sind, nur nach verschiedener Vorstellung, diese 
kosmopolitische und wie Max Müller gelegentlich sagt , brüder
liche anschauungsweise ist ganz und gar modern, erst ein kenn
zeichen der wahren grammatik, der Wissenschaft von der spräche. 

Solche lexika nun, in denen wie bei uns, alle wörter eines 
Schriftstellers aufgenommen worden wären, hat das alterthum 
überhaupt gar nicht unternommen und unternehmen wollen, wie 
auch Meier (a. o. p. 10] bemerkt hat. Ist doch auch heutzutage 
die gewöhnliche grammatik nichts weiter als eine Sammlung von 
abweichungen und eine auswahl von sprachlichen erscheinungen, 
und es bezeichnet den rein wissenschaftlichen Standpunkt, für 
eine grammatik die gleichmässige erÖrterung aller erscheinungen 
mit Zusammenfassung des ganzen materials geben zu wollen, in 
der gerade das scheinbar regelmässige und einfache ebenso gut 
seine erklärung findet, wie — was sonst nur herausgehoben 
wird — das sogenannte unregelmässige und abweichende. In 
diesem sinne ist auch die äusserung des Galenos zu verstehen, 
von der Meier (a. o. p. 10 n. 26) und Schmidt (a. a. o.) mit 

79) Die stelle z. b. bei Meier (a. a. o.) aus Hermogenes beweist 
nicht das, was sie soll: der rhetor fasst eben nur das wort als sprach
lichen ausdruck und sagt, dass Hyperides die wörter ohne mass und 
Sorgfalt gebraucht hat. So steht bei Hesychios ÜXomdag' rj Xs'^tg nagd 
K(jaily(p . . . , dogv(f6yoy . . or* ds 4^iXoxXrjg x^ Xi^si l/̂ j}tf«TO ngio-. 
xog . , . u. aa. 
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gleichem befremden sprechen. Ich habe dir — sagt Galenos in 
der Widmung an Teuthras — gern den wünsch erfüllt, die 
„glossen" bei Hippokrates zu erklären, zunächst aber will ich 
doch erst den begriff, was glosse ist , festsetzen: oaa xotvvv 
xmv ovopidxmv iv ^sv xoig ndXai XQ^^oig rjv avv/jO^rj, vvvi 5' ovxsxi 
iaxl, xd fjisv xoiavxa yXmxzag xaXovai. Aber alle andern wörter, 
oaa ^qxijasmg ftsv ovy rjxxovog ngoo8sizai, avvrj&rj 8i iaziv slg 
xa8e xaxd xdg xmv avyygafxfzdxmv avxmv i^tjy^asig 
afisivov iniaxonala^ai, TCg ydg rj xglaig xal xi xo x^slov 
xal xC xb dgzCmg xal xCg ^ ijt dxgmv svs^ia xal ndv&^ oaa 
xoiavxa^ Xoyov fxsp nafifi^xovg slg i^rjyrjaiv 8slxai, avv-
rjürj 8s iaxiv ov8sv rjxxov tj ßiog xal ßgayvg xal xsx^rj xai 
fiaxgd xal xatgog xal o^ug* xaCxoi xal xovxmv svia SslxaC 
xivog i^rjyrjasmg — Also auch solche uns gewohnten und ge
läufigen Wörter bedürfen immerhin einer weitern erläuterung-, um 
ihren inhalt und begriff darzulegen, und wenn nun Galenos 
darauf fortfährt: "OOsv spioi ys xal ß'avpid^siv inT^X^s xmv äjta^ 
aav i^Tjy sla&ai xrjv 'innoxg dx ov g Xi^ir inayy siXaiis-' 
vmv, sl fxrj avviaaiv, oxi nXsim nagalsinovaiv, mv 8i8daxovaiv, 
so liegt darin allerdings, dass er eigentlich „vermisst, was die 
Vorgänger gar nicht zu leisten beabsichtigten'', aber nur in dem 
sinne, das er p r i n c i p i e l l und t h e o r e t i s c h sich darüber aus
spricht, dass wenn man von dnaaa Xs^tg rede, man eigentlich 
auch das mit dazu rechnen müsse, was man gewöhnlich weg
lässt; so habe z. b. Dioskorides Phokas noXXd yovv ßißXia . . 
ygdxpag . . . » ovy ojtmg xb rjpiiav piigog, dXX^ ov8s xb xgizov rj 
xsxagxov i^rjytjaaxo xrjg oXrjg Xs^smg*\ Galenos meint nun nicht 
etwa, man solle alles erklären, sondern nur, man solle von einer 
yXonaamv i^i^yrjaig sprechen, nicht Xs^smg — denn im folgenden 
tadelt er z. b., dasS man oft auch erklärt habe, was keiner er
klärung bedürfe ^^). 

Ist nun Diogenianos in seinen Ilsgisgyonsvrjxsg glossograph? 
Freilich in diesem sinne, den Galenos theoretisch als den rich-

80) Man wird hiernach leicht sehen, dass Meier (a. a. o.) den gan
zen Zusammenhang nicht beachtet hat: „iniuriam facere videtur Galenus 
glossarum Hippocratis enarratoribus . . . Ulis enim hoc professis (sc. anaciav 
Xs^iv) ne animus quidem erat, omnem elocutionem Hippocratis auf aliam 
omnino comprehendere, quam quae neque in consuetudinem ahisset esseique 
Hippocratis propria. Itaque Uli sie demum in iustam reprehensionem incurre-
rent, si multas earum vocum reliquissent, quae glossarum in numero 
essent^'. 
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tigen und eigentlichen des wortes Xs^ig bezeichnet, hat Dioge
nianos nicht gearbeitet und ebenso wenig die Vorgänger, deren 
werke er compilirte, wie überhaupt niemals irgend einer im 
alterthume; man verstand eben unter Xs^ig immer nur eine aus
wahl des ganzen Sprachschatzes, nur Aristarchos schrieb von den 
älteren grammatikern nicht ein glossar, sondern eine para phrase 
zu Homer. Also hätte Schmidt doch recht, wenn er sagte: was 
Diogenianos enthielt, waren yXmaaai, so gut wie das, was 
Pamphilos enthielt? ^̂ ) Und dann — so schliesst er begreif
licher weise — sehe ich gar keinen grund, dieses werk, unsern 
Hesychios, für etwas anderes anzusehen als für einen auszug 
aus Pamphilos; wo wäre denn sonst der unterschied? 

Und da man einen solchen unterschied nicht finden konnte, 
so sah man eine derartige von Diogenian etwa selbständig unter
nommene arbeit als überflüssig an ^̂ ) und man kam so dahin, 
dass man alle nachrichten, die dieses werk doch als ein anderes 
erscheinen Hessen, als missverständnis und wer weis was an
sah ^ )̂; man schalt den Hesychios, den Diogenian, man gebrauchte 

81) ,,Denn wenn Diogenian den Apollonios, Theon, Didymos u.s.w. 
zusammenschmolz, so verarbeitete er glossensammlungen, und aus sol
chen konnte eben nur wieder eine grössere glossensammlung, aber nie
mals eine Xs^i^g werden: er müsste denn in den übrigen bestandtheilen 
des Werkes, welche für die lectüre der lyriker, redner, ärzte, geschicht
schreiber erspriesslich sein sollten, deren Xi^sig verzeichnet haben. Aber 
gerade zu diesen gab es erst recht nur glossensammlungen; wer Xi^sig 
in unserm sinne hätte geben wollen, hätte sich der mühe der sammlung 
selbst unterziehen müssen, und dass dies Diogenimi nicht gethan, son
dern einfach fertige Sammlungen älteren und neueren datums zusammen
getragen hat, sagt der brief ausdrücklich und belegt der Diogenian-
Hesychios zur genüge. Denn was er aus den lyrikern u. s. w. enthält, 
sind glossen. Andernfalls hätte er einen griechischen Sprachschatz in-
tendirt, der selbst bei beschränkung auf die klassiker und bei gedräng
tester kürze viel dickleibiger hätte ausfallen müssen als selbst unser 
Stephanus, da den Alexandrinern das vier- und fünffache unserer schätze 
erhalten war. Folglich war Diogenian glossograph'* (a. o. p. 751). 

82) „Denn wozu sollte sich Diogenian noch einmal incommodieren, 
ein compendiöses werk aus den quellen zusammenzustellen, da er diesen 
zweck auf kürzerem wege durch epitomierung des voluminöseren so gut 
wie sein rival Vestinus erreichen konnte" (M. Schmidt a. o. p. 755), 

83) „Wenn nun Hesychios alles dies auch gewust und wenn er 
vollends den Pamphilos gekannt hätte, so müsste er ein sehr bornierter 
mensch gewesen sein, wenn er nicht die nämlichen Schlüsse gemacht 
hätte wie wir. Da er aber gar keine ahnung hat, dass alle artikel sei
nes Diogenian blosse excerpte aus umfangreicheren artikeln der quellen 
sind, sondern sich — wahrscheinlich, weil er den Apollonios unverkürzt 
herübergenommen sah — einbildete, Diogenians quellen hätten diese 
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von ihnen, indem man sie wunderl icher dinge z i e h , al lerhand 

seltsame ausd rücke , welche aber eigentlich nur aus dem seit

samen Verhältnisse und dem Widerspruche, in die man sich mit 

den thatsachen gese tz t h a t t e , en tsprangen . Und doch liegt in 

der ganzen sache nichts wunderliches, im gegenthei l sie ist sehr 

e infach, sobald man ruhig den dingen selbst n a c h g e h t , nichts 

vorausnimmt, sich auch nicht im voraus einnehmen lässt . 

Das werk des Pamphilos enthielt als yXmaaai besonders g lossare 

der mundarten und fremdwörter , daneben die zahlreichen arten der 

ovofxaxa , also ähnlich dem werke des Aristophanes von Byzanz 

reale und topische Sammlungen, und g ründe te sich auf die sehr 

zahlreichen vorarbei ten , die bis dahin erschienen waren ^^) , na

mentlich auch auf solche, welche ohne glossare zu Schriftstellern 

sein zu wollen, das wissenswürdige aus allen möglichen diseiplinen 

des lebens nach ar t unserer Wörterbücher über musik, physik, astro

nomie, Schiffsbaukunst u. s. w. zusammenstell ten ^^), also in klassen 

mit zahlreichen belegen, in vielfach weitläufiger ausführung, von 

der wir uns an solcher ausführlichen erÖrterung, wie die über 

^rjoixXsiog bei Pamphilos w a r (Fr. X S.), einen ohngefähren be

griff machen können und daraus, dass Athenaios aus ihm so viele 

dichterstellen und sonstige miscellen ziehen konnte . 

Ganz anders verfuhr Diogenian. Ihm kam es nicht auf ein 

gelehr tes enkyklopädisches werk an wie dem Pamphilos ^^], 

sondern auf ein handliches und bei aller kü rze in der e rk lä rung 

reichhaltiges lexikon namentlich zur dichterlectüre , jedoch auch 

zu einem theile der prosa. Das werk , das er lieferte , enthielt 

viele alphabetische spezia l lexika , zum theil aus andern werken 

dieser a r t e rgänz t ^^) und w a r auf bestimmte Schriftsteller be-

artikel schon in der jetzigen compendiösen gestalt gehabt (denn sonst 
passt der ausdruck awräO^sixs nicht), so ist klar, dass er von Pamphilos 
nichts weiss; und dass er uns falsches berichtet, weil er es nicht besser 
weiss" (a. o. p . 755). 

84) Yon den Sammlungen über qvTd, ßoidyavj fÄSxaXlsvofxsva, i^S^vsg, 
^aia erwähnt Galen, p . 403 Fr. einige namentlich und fügt hinzu xal 
äXXfjjy f.ivgl(oy. 

85) Für diesen gesichtspunkt vgl. Lehrs de Arist. stud. Hom. (1. 
ausg.) p. 51—54. 

86) ,,Qiio perdito magnam nos iacluram fecimns^^ (vgl. progr. p . 27), 
„sat lauiis dapilyws Pamphili, quibus in hac literarum clade multum gaiide-
remus si Uli possemus, nam docta sane excerpta sunt quae Ätiienaeus ser-
vavit'''' (Naber Phot. proll. p . 11). 

87) In der epistula: id xs ngongrjfisya ßißXlcc xal ndaag xdg ano-
gddtjv nagd ndai xsi(Jiiyag Xs^stg cvyayayioy, vgl. progr. j). 
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rechnet, wie die compilirten quellen; den hauptbestandtheil bil
deten jene lexika, die er ganz aufnahm, und solche alphabeti
sche lexika gelten dem Hesychios — der, wie gesagt , diese 
seine mittheilungen aus einer vorrede des Diogenian hat — als 
anfange und Vorläufer des grossen alphabetischen lexikons von 
Diogenian. Forschen wir daher nach diesen quellenglossaren, so 
haben wir zunächst aus dem ganzen alterthume bis zu dieser zeit 
hin namentlich auf die alphabetisch geordneten zu achten, und 
das, was sich etwa über diese ermitteln lässt, mit Hesychios zu 
vergleichen. Dabei ist es bemerkenswerth, dass unter den sechs 
lexicis dieser art, die Hesychios allein nennt, die zwei des Theon 
nur aus dieser stelle bekannt sind, sodass man — freilich mit 
unrecht — das Vorhandensein derselben überhaupt bezweifelt 
ha t ; dass ferner das des Appion zwar noch einmal genannt wird, 
aber man auch dieses bezweifelt hat. Es war eine nicht schwere 
und doch eine sehr nützliche arbeit, diese Sammlungen zu ver
einigen , und daraus entstand ein werk, das noch zu Photios 
Zeiten an reichhaltigkelt der poetischen glossen von keinem an
dern übertroffen wurde. Diogenian nahm nun alle wörter der 
glossare auf, die er zu seinem lexikon vereinigen wollte, ohne 
absichtlich eines wegzulassen ; gar viele wÖrter mochten darin 
vorkommen, die dem Pamphilos nicht wichtig und passend waren, 
um sie aufzunehmen, weil er sie weder unter y7.maaai noch unter 
ovd\iaxa einreihen konnte, alle solche wörter und ausdrücke 
aber fielen unter den allgemeinen begriff Xs'^sig und keines der
selben brauchte von dem schulschriftstellerlexikon des Diogenian 
ausgeschlossen zu werden. Für ganze klassen von wÖrtern, die 
in unserm Hesychios erscheinen, hatte er ausserdem nicht einmal 
rubriken gebildet z. b. ganz gewiss nicht für geographische ar
tikel und Sprichwörter. 

V̂ on den citirten werken haben wir allein noch des Apollo-
nios homerisches lexikon und dies kann daher für diese seite 
genügende anhaltspunkte darbieten: man gehe es durch und frage 
sich, was wohl dem Pamphilos solche artikel sollten, wie — um nur 
sehr wenige beliebig herauszugreifen —• ndXiv, ndvxoas, ndvxmg, 
üagaaXsrj, Txdgog u. s. w., die man dutzendweise hinter einander 

21 fg. Dieser ausdruck kehrt bei Erotian wieder (p. 33, 10): noXXol 
xal rd anooddtjy Tialv dorj^sya ^fp' sy üvyayayoyrsg . . und (p. 34, 6) : 
f^iSTa TOV xd Gfiogddfjy noklolg slof^usya vff' sy avyayaynv. 



526 Die IIsg%sgyomfrjrsg des Diogenianos. 

auflesen kann; alle diese enthält Diogenian - Hesychios ^^). Man 
werfe von hier aus einen blick auf die fragmente des Pamphilos, 
die mit seinem namen erscheinen, und auch auf die, welche M. 
Schmidt ihm nach einer combination der citirten schriftsteiler aus 
Athenaios I — VI noch zugeschrieben hat (qu. p. LXXI—LXXXIII) , 
derartige wÖrter, wie sie hier Apollonios bietet, sind nicht unter 
ihnen; ganz abgesehen aber von Athenaios passen sie auch nicht 
in eine realenkyklopädie, wie das werk des Pamphilos war und 
wie wir es uns nach der ganzen anschauung vorstellen müssen. 
Wir wollen die sache umdrehen und annehmen, unser Hesychios 
slei wirklich des Diogenian auszug aus Pamphilos, nun frage man 
sich: heisst das auch eine epitome machen, sowie wir es sonst 
gewohnt sind und es uns zu denken pflegen, wenn die verschie
densten verbal- und nominalformen von demselben worte, bald im 
singular, oder im plural, bald in diesem oder jenem casus, bald 
in diesem oder jenem modus bei Diogenian-Hesychios erscheinen? 
Man schlage auf, wo man will, man findet hinter einander: vda-
aaxo, vdaast; vavxXagot, pavxXijgov nXdxrjv, vavxXijgog; vrjXsysg, 
vrjXsyrjg, vijXsysmg^ vicposv, vicposvxa u. s. w. u. s. w. Gesetzt 
nun, Pamphilos hätte diese wÖrter und unzählige andere sämmt
lich aufgenommen gehabt, so hatte er doch wohl eine grundform 
an die spitze jedes artikels gestellt, hatte sie doch wohl an 
einem platze vereinigt — wenigstens sie doch nicht immer so 
zerstreut und hatte nun belegstellen gegeben aus verschiedenen 
gewährsmännern, wo diese e^inzelnen formen vorkommen mochten. 
Heisst das nun epitomisiren, wenn aus diesen einzelnen beleg
stellen die betreffenden formen als selbständige artikel herausge
hoben und nun jedes wort erklärt wird, indem zum theil neben 
dem einen lemma dieselbe erklärung steht, wie bei dem andern, oder 
noch vermehrt durch andere ausdrücke, die dem gleichen worte 
fehlen? Ist diese art etwa nur irgend aus den fragmenten des 
Pamphilos bei Athenaios ersichtlich ? ^ )̂ Und nun vergleiche 

88) So bezeichnet Schmidt qu. p. CYIH eine ganze reihe von ho
merischen Wörtern, die von Hesychios eingefügt seien, als solche, die 
Pamphilos nicht aufgenommen haben würde. 

89) Dafür wird sich Schmidt auf seine dtvxsgat tfgoyxldsg über die 
anordnung Diogenians beziehen und auf seine gleichfalls später ausge
sprochene, von der früheren meinung ganz abweichende meinung be
ziehen, dass auch Athenaios aus den verschiedensten stellen des pam
philischen Werkes zu demselben worte oder derselben klasse seine no-
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man wieder, in wie jämmerlich verkürzter gestalt z. b. der 
pamphilische artikel &rjgixXsiog bei Hesychios erscheint, dort fast 
hundert zeilen, hier eine einzige und um diese kurze erklärung 
zu geben, dazu m u s s t e Diogenian den Pamphilos excerpie-
ren?'^^) Diese fand er, sobald er das erste beste kleine glossar 
aufschlug. 

Wäre die tradition nicht gewesen und hätte man sich über
haupt des gedankens entschlagen, zwei solche werke könnten 
nicht neben einander bestanden haben, wie des Pamphilos yXmaaai 
xal ovofiaxa und des Diogenian Ilsgisgyonsvrjxsg, da ja beide-
male derselbe stoff vorgelegen habe, so würde man vielleicht 
doch eher an den Wörtern und erklärungen des Hesychios, an 
ihrem charakter bedenklich geworden sein, das lexikon für 
den auszug aus einer realenkyklopädie anzusehen. Es giebt 
keinen andern ausgang aus dem irrsal von möglichkeiten, an 
denen Ranke bei einer ansieht, die bis heute die herrschende, ge
blieben ist, und andere verzweifelt haben, die M. Schmidt, wo sie 
ihn drückten, sorglos bei seite geschoben hat, als das, was man 
zwar für walir erklärt, aber doch nicht gelten lässt, als that
sächlich anzusehen, den faden, den Hesychios in der epistula bie
tet , festzuhalten und zu verfolgen; die hierher gehörigen that
sachen gewinnen alle ein verständliches aussehen, wenn man 
ihrer Zusammengehörigkeit nur folgen will, und diese positiven 
thatsachen, die ein ganz anderes verhältniss voraussetzen , als 
Ranke und M. vSchmidt angenommen haben und als der letztere 
gelten lassen will, beweisen eben dadurch, dass das verhältniss 
iu Wirklichkeit ein anderes ist und zwar ein solches, wie wir es 
bisher darzulegen versucht haben. 

Diogenian also nahm alle wÖrter auf, die in des Didymos 
und Theon tragischen und komischen lexicis, in des Apollonios 
und Appion homerischen standen — und hieran sind noch einige 

tizen sammelte. Auch so geräth man in ein unabsehbares labyrinth. 
Und weiter ist Schmidt gleich bei der hand, die eigentliche Umarbeitung 
jener Ordnung des Diogenian dem Hesychios zuzuschreiben, was wieder
um allen nachrichten widerspricht, ,,ein so klaubriges unternehmen — 
fügt er besänftigend hinzu — dass dabei irrungen fast unvermeidlich 
waren" (a. o. p. 763). 

90) Aus diesen und andern umständen würde einer schliessen kön
nen, dass wir nur einen auszug aus Diogenian noch besitzen, was man 
bekanntlich auch angenommen hat (noch zuletzt Bernhardy gr. littg 
n (2. ausg.) 1 p. 171). Davon später noch einiges. 
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bemerkungen zu knüpfen. Alle wÖrter des Apollonios hat M. 

Schmidt in der kleinern ausgäbe des Hesychios als acht pamphi-

lisches gut für Diogenian beibehalten, dagegen alle andern home

rischen Wörter aus demselben ausgeschieden. Nun aber hat Dio

genian (d. h. nach Schmidt eigentlich Pamphilos) doch auch 

Appion benutz t , darüber hat sich Schmidt völlig es ignorirend 

h i n w e g g e s e t z t ; oder weiss e r , dass Apollonios das en thä l t , was 

auch Appion enthiel t? Ist ferner das eine pure p h r a s e , die g a r 

keinen sinn h a t , dass Diogenian nicht bloss die alten g lossare , 

sondern auch die xmv in^ ixsCvov ysysvTjfisrmv benutzt hat? d, h. 

eben Diogenianos, nicht e twa Pamphilos nach jenem ngmxov xpsi' 

Sog, das Ranlie in Umlauf gese tz t hat . Wenn ich nun früher 

behauptete , dass Diogenian auch „tritae pervidgataeque voess*^ auf-

g'enommen habe d. h. dass er diese nicht, wie Pamphi los , auszu-

schliessen genöth ig t gewesen sei (vgl . p rogr . p . 2 7 ) , so g ing 

ich ^dabei von der ents tehüng seines werkes aus vielen spezial

lexicis und von eben solchen in unserm Hesychios vorhandenen 

Wörtern a u s , die im Pamphilos nicht gestanden haben konnten. 

Dagegen hat M. Schmidt mehreres andere bemerkt^^) und na

mentlich d ies : aus Hesychios erfahre man nur was Hesychios 

enthält, wenigs tens hätte ich, um diesen satz aufrecht zu er

ha l ten , vor allem beweisen müssen, dass die von ihm in der 

kleinern ausgäbe des Hesychios vollzogene ausscheidung des Dio

genian aus dem beiwerke des Hesychios und seiner interpolatoren 

eine total verfehlte sei. Jene „vulgares voces locutionesque'^ seien 

91) ,,Es dürfte Weber doch sehr schwer fallen aus Hesychios brief 
zu beweisen, dass Diogenian für discentes geschrieben habe, wenn er 
darunter tirones oder angehende philologen und nicht leute, die sich 
unterrichten wollen, versteht. Freilich sagt er , die bücher Diogenians 
seien dyil didaaxdhoy, vertreten lehrerstelle, aber wie Galenos von den 
Hippokratischen glossographen, die doch wahrlich ihre werke für ge
lehrte zwecke bestimmten, den aasdruck diddaxovaiv braucht, so beab
sichtigte Diogenian durch sein werk lehrerstelle bei den cnovdaloig Tcjy 
^iXoXuywy zu vertreten, bei gelehrten von fach, welche, wie wir das 
heute noch recht gut zu verstehen vermögen, nicht sämmtlich in der 
läge waren, ein theures bibliothekwerk zu kaufen, sondern sich nach 
einem wohlfeilen ersatzmittel umsehen müssten" (a. o. p . 751). Ueber 
dieses ganze verhältniss ist schon oben p. 513 ff. gesprochen worden; 
dahin aber bringt meinen gegner seine auffassung, bei diesem aiisdruck 
dyn dtdaaxdXojy eine solche deuteiei zu versuchen, der ausdruck mit 
seiner erklärung ist doch mehr als bild. Und am ende, wie kam denn 
Galenos neben dem i'^i/y^laO-ai zu dem ausdrucke dtddaxsiy überhaupt, 
wenn man auf ihn gewicht legen soll und wenn er eine spezielle be
ziehung auf die praxis der damaligen zeit hat? 
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eben nicht eigenthum Diogenians, und wer ihm die interpretation 
derartiger trivialitäten zumuthe, müsse unter allen umständen 
zuerst beweisen , dass in dem Diogenianischen theile der kleinen 
ausgäbe solche von zweifelloser echtheit enthalten seien — dass 
übrigens noch einige sjpuria in diesem theile restiren könnten, 
leugne er nicht - - , zweitens dass dem ausgeschiedenen theile 
ebenso echte diogenianische trivialitäten zur ungebühr zugewiesen 
seien. Beides dürfte sehr schwer fallen, gesetzt aber auch es 
gelänge derartiges aufzustöbern, so würde es sich immer noch 
fragen, ob er nicht den beweis zu führen vermöchte, dass eine 
vermeintliche trivialität keine solche sei (a. o. p. 752). 

Mag nun die interpolation aus Gregorios von Nazianz in 
noch grösserem umfange stattgefunden haben, als M. Schmidt 
bisher nachgewiesen hat, mögen dieser forschung noch manche 
Wörter zum opfer fallen, das ist alles unwesentlich. Nun be
haupte ich allerdings, dass wie Schmidt überhaupt eine falsche 
ansieht über die entstehüng des lexikons hat, so auch namentlich 
— und dieses resultat kann erst später gezogen werden — 
seine kritischen grundsätze für ausscheidung des unechten in 
wesentlichen punkten unrichtig sind. Was nun die „trivialitäten" 
anbetrifft, so kann man von diesem ausdrucke, zu dem ich den 
anlass gegeben habe, zunächst einmal absehen und die sache 
selbst ins äuge fassen, um die es sich handelt. Von solchen ar
tikeln, die Schmidt seinem Diogenian noch gelassen hat und die 
dabei in betracht kommen, wie sl 8s x(p' sl 8i xivi, sl 8rj xoc. . 
idv xoi, sl Ö' ovv sl 8s ovv, sxdaxoig' htoig, d^axsgoig, sxdaxoxs' 
dsL nag^ sxaaxa^ fidXa aoq)mg' ndvv q)avsgmg — viele andere 

^ sind ausgemerzt —- und noch anderen wird sich immer irgend 
ein grund auffinden oder denken lassen, warum sie doch bemer
kenswerth und keine „trivialitäten" waren. Des streites über 
das, was hiernach pamphileisch sein konnte, würde kein ende 
sein, da M. Schmidt einerseits dem Diogenian nur das beilegt, 
was seiner meinung nach pamphileisch sein kann, und anderer
seits wieder nach dem wortvorrath, den Hesychios bietet, dem 
Pamphilos auch artikel zuschreibt, die doch wohl nur einem 
lexikographen, wie Diogenian war, zugehören können. Genug: 
ich behaupte, dass Pamphilos in seiner r e a l e n k y k l o p ä d i e 
seinem ganzen plane gemäss, wie er sich für uns im ganzen und 
im wesentlichen feststellen lässt, sehr viele von des Apollonios 

Philologus. Suppl. Bd. III. Heft 5. 3 6 
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artikeln nicht aufnehmen konnte, und ebenso sehr viele aus 
den quellen, die Diogenian benutzte, nicht gebrauchen konnte, 
welche Diogenian — als er jene quellen compilirte — alle in 
seinem l e x i k o n aufnahm, bei dem er eben zunächst weiter 
nichts that, wie Hesychios sagt, als dass er, was vereinzelt war, 
zusammenfügte. Dies ergiebt sich aus den alten nachrichten ; 
ohne alle rücksicht auf Pamphilos ~ der diesen zufolge gar 
nicht in betracht kommt und der durch alles bisherige und fol
gende als auszuschliessend dargestellt wird — haben wir zu
nächst diesen weg einfach zu verfolgen und zuzusehen, wie sich 
darnach das urtheil über Diogenian stellt und wie unser Hesy
chios dazu stimmt; dann wird auch gerade die Verschiedenheit 
beider werke deutlicher werden und erst von diesem ziele aus 
ist eine ausscheidung zu versuchen , anstatt das urtheil davon 
abhängig zu machen, was M. Schmidt ausgeschieden und was er 
für Diogenian übrig gelassen hat. 

Auf eine bestimmte und für die beurtheilung des Hesy
chios wichtige klasse von Wörtern führt zunächst ein zeugniss, 
welches erklärt und auch geradezu beweist, dass in einem sol
chen lexikon, wie dieses ist, das aus zahlreichen einzelglossaren 
entstand, ebensolche — meinetwegen „trivialitäten" vorkommen 
konnten. Erotianos spricht tadelnd von solchen seiner bloss für 
Hippokrates schon zahlreichen Vorgänger, welche ov8spiiav dnrj-^ 
vsyxavxo 86lav und zwar 8id xb dyav dxgtßsg piax aCm g 
i^fjyovfxsv01, xi iaxi ysvog xai xi xo nXaxv xai xi xb daxgo-
ifoiiixbv xal xi xo dxgoxmXiov xai axsvmnog xal xd sxi xovxmv 
qiav sgmtsga gijfxaxa (p. 3 4 , 8. 9 ffg. KL). Jn gleicher 
weise und noch deutlicher spricht sich Galenos aus : er sagt, 
dass der jüngere Dioskorides darin in seinem glossare zu Hippokra
tes gefehlt habe, dass er ovoiidxmv xs aacpsaxdxmv pivrjpiovsv' 
Biv^''^) , pirj 0X1 noXXrjg, dXXd pirj8^ iXaxiGfrjg ilijyrjasm g 
dsofiivmVf xal xovxmv avxmv nXsovdxig (p. 402 Fr.). und 
ebenso wie viele dies thaten, so fehlten auch wieder viele darin 
xb Sirjyslad'ai XTJV I8sav sxaaxov cpvxov xal ßoxdvrjg, xal xoov (is^ 
xaXXsvofjiivoov' ^8rj 8s xal xmv lyO^imv xal xmv ^mmv oXmv, oamv 
dv sxdaxoxs xvxV f^Bi^vtjpisvog b ^Innoxgdx^g, ditsg o JioaxovgiSijg 

92) "Oyo^a nämlich nicht in dem technischen begriffe wie bei Pam
philos, sondern überhaupt = wort, wie aus der vorrede an den andern 
stellen hervorgeht. 
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ovx ai8sixat nsxaygdqimv ix , , . Ovxmg 8s xal nbXsmv ovdfiaxa 
8ijjysla&ai yvmgipimxdxmv, xal daxgmv bfioimg iniqtavsaxdxmv, d 
firj8s dv nalg dyvorjasisv, Tavxa 8s xal dXXoi noXXol xmv i^rj" 
yrjaapisvmv dfjiagxdvovaiv (a. a. o.]. Wie es bei Hippokrates ge
schah, so geschah es auch vielfach bei andern Schriftstellern, 
wie bei uns in Schulausgaben sonst und auch jetzt und in über
gelehrten commentaren zu unsern deutschen dichtungen; und 
wenn man die lange liste von glossaren allein zu Hippokrates 
bei Erotianos übersieht, so muss man in der that die anzahl der 
glossare, selbst nur der alphabetischen, die für Diogenian am 
bequemsten zu benutzen waren, für eine nicht unbedeutende an
sehen. Und ferner: ebenso wie hier, geschah es anderwärts, 
dass gelegentliche erwähnungen solcher dinge, wie hier aufge
zählt sind, die bei allen Schriftstellern vorkamen, den lexiko
graphen anlass gaben, sie zu erklären, und die betreffenden ar
tikel bei Hesychios über diese gegenstände sind auf diese art in 
das lexikon gekommen, also geographische, mannigfache geräthe, 
astronomische u. s. w. und sie gewinnen nun ein verständliches 
aussehen, Sie sind zahlreich genug, um die täuschung zu be
festigen , als hätte auch Pamphilos nicht mehr oder sehr wenig 
mehr gehabt und als wären sie sammt dem ganzen lexikon aus 
ihm unmittelbar von Diogenian excerpirt. Noch viel weniger 
also als irgend vorher kann man sagen: Diogenian m u s s t e sie 
aus ihm haben, sein lexikon m u s s deshalb die epitome aus ihm 
sein. M i t t e l b a r k ö n n e n aus Pamphilos wohl manche artikel 
hei Hesychios stammen, denn von den speziallexikographen wurde 
er neben vielen anderen werken benutzt und ausgebeutet, wie 
Galenos sagt — wenn nämlich Diogenian solche werke benutzt 
hat, die aus ihm allerlei entlehnt hatten. Wie also z. b. jetzt 
in Schulausgaben von Cicero bei den namen griechischer philo
sophen und lateinischer dichter eine erklärung über diese gegeben 
wird und diese in den verschiedenen schriften und ausgaben in 
den anmerkungen wiederkehren, in eben derselben weise übertrug 
man solche artikel, die weil sie nur bei gelegenheit gegeben 
wurden und soweit als nÖthig zur erläuterung dienen sollten, 
ohngefähr eben das aussehen vielfach haben mochten, wie eine 
anmerkung über ,,Ennius aus Rudiae in Calabrien" im vergleich 
mit dem artikel in einer literaturgeschichte. 

Aber die stellen, welche unter des P a m p h i l o s namen 
36* 
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ausdrücklich von Athenaios angeführt werden , fordern gerade 

^u einer v e r g l e i c h u n g auf (s. progr. p. 2 9 ) , und dabei ist 

wohl zu beachten, dass das , was hier nur aus der verhältniss

mässig geringen anzahl von achtunddreissig fragmenten hei 

Schmidt sich ergiebt, der grossen anzahl von artikeln gegenüber, 

die des Pamphilos werk enthielt, mindestens — um bei der aller-

gröbsten Wahrscheinlichkeit zu bleiben — dreihundertfache gestalt 

annimmt. Ranke und M. Schmidt gehen dabei von der anschau

ung im allgemeinen a u s , dass a l les , was bei Pamphilos stand, 

auch bei Diogenian, wenngleich sehr verkürzt vorgekommen sei. 

Will man streng urtheilen, so muss man allerdings Welcker 

recht geben (a. a. o . ) , dass , da wir kein versprechen der Voll

ständigkeit etwa aus einer vorrede der epitome haben, auch nicht 

angenommen werden dürfe, dass alle wörter des Pamphilos auch 

hier wieder vorgekommen seien. Selbst also angenommen , dass 

sich hierauf die defecte , die sich bei der vergleichung heraus

stellen, schieben lassen ^^), so „scheint es insbesondere, dass die 

Verschiedenheit in der form der Xt^ig bei Pamphilos Und bei He

sychios oder kleine eigenthümlichkeiten der erklärung bei diesem 

hier beachtung verdienen'* (Welcker H, p. 5 8 4 ) ^^). Diese um

stände, so wenig zwingend sie an sich zu sein scheinen, erklären 

sich doch aber gerade durch die Verschiedenheit beider werke; 

w o aber die erklärungen des Hesychios und die aus Pamphilos 

gezogenen des Athenaios stimmen, da werden zum theil diese er

klärungen als den quellenglossaren angehörig angegeben ^^); 

mittelbar a l so , sodass aus diesen letzteren selbst erst wieder 

93) Ungeachtet M. Schmidt und Ranke nach andern gründen in 
den einzelnen fällen suchen, wie: dass Athenaios in fr. 1 nicht den 
Pamphilos, sondern Herodian benutzt habe (Schmidt qu. p. LXIX); der 
artikel bei Hesychios wird eorrigirt nach Athenaios (fr, XII xdXntoy, 
Hes. xdXnog)', die wörter sind verdorben (fr. XXY. XXX). Ebenso 
Ranke a. o. p. 76 fg. 80: auch sagt er „quamquam quo id factum sit 
consilio nescimus*^ p. 82. 

94) Cf. Ranke p. 76; bei S^tjglxXsiog hat Hesychios gerade die von 
Pamphilos abweichende ansieht der gewährsmänner des Pamphilos, was 
Ranke rechtfertigt, zuletzt aber doch hinzufügt: „at reliquit tamen epito-
matoris munus''^ p. 91. 

95) Vgl. fr. III. aus Artemidoros, fr. VIII Jvodiogog , . . xccl ''HgdxXti-
xog, w? (ftici^ nd^f^iXog . . . , fr. X, fr. XVIII Jldjurpt-Xog . , (pfjat. . , XOVTO 
ksycoy 'dgiaToqdvr}v dgfjxsyav . . , Fr. XXI 'Anoklodiogog . . , w? nd^fpi^Xog 
ffriai, . . , fr. XXXIII ndfif/iXog . . "EnalybToy nagarld^sTm Xeyoyra . . , , fr. 
XXXV. XXXVII. 
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andere werke entlehnt haben, oder unmittelbar erklärt sich diese 
Übereinstimmung, auch scheint es zunächst, als dürfe man eine 
benutzung des Pamphilos selbst durch Diogenian für sein lexikon 
nicht ganz abweisen. 

Eine zweite vergleichung bieten die fragmente des D i o g e 
n i a n o s dar. Auch hier findet dasselbe verhältniss statt, wie 
dort; bald zeigen die artikel Verschiedenheiten, bald fehlen sie 
ganz und gar. Namentlich aber wird mit bestimmtester citirung 
(anm. 36) ein artikel aus dem auszuge des Diogenian angeführt 
und dieser fehlt gerade im Hesychios oder vielmehr, es steht 
hier etwas ganz anderes, nichts aber, was an jene epitome er
innerte. Ranke war unbefangen genug, um zu gestehen, dass 
ihn gerade diese stelle oftmals in Verzweiflung gesetzt habe, 
weil er diese mit seiner ansieht nicht vereinigen konnte; Schmidt 
schiebt sie einfach bei seite, weil auch er nichts mit ihr anzu
fangen wusste ^̂J ; und doch ist sie so gut durch zweier zeugen 
mund gewährleistet, dass sie sich nicht wegdisputiren lässt. Wie 
nun, wenn hei allen den citaten aus „Diogenianos^^ oder bei 
einigen, die in unserm Hesychios fehlen, der bestimmte titel, also 
auch z. b. ix xrjg initopirjg dabei stände, würde man da noch 
immer auch diesen indicien gegenüber zweifeln können, dass die 
epitome etwas anderes war, als das lexikon? Es ist immer und 
immer wieder seltsam: schon die alten Zeugnisse zeigten, dass 
beide werke verschieden waren, daraus erklärten sich ungezwun
gen diese Verschiedenheiten, die im andern falle bedenken erregen 
müssten — aber unglücklicher weise ist eine andere ansieht tra
ditionell geworden, die dies und noch anderes mehr verkehrt er
scheinen lässt. 

96) „Nunc ad alium locum venimus, quo totam quaeslionem absohi 
cum ab initio speravissem, nunc in tan tarn difßcultatem proiicior, ut me 
desperasse interdum conßtear. Quod etsi iniucundum est enarrare, proferre 
tarnen et quid sit, quoque vincatur modo ostendere non dubitabo . . . . Id 
vero ipsum quod in Hesychio non reperitur, non mirum est, quia s. v, xd-
XayToy, omissis testium nominibus, de varia vocis TdXavioy notione non ac
curale disputdvit. llaque hoc quoque festimonio esse potest, Diogenianum 
non ipsum condidisse lexicon, sed excerpsisse lantummodo Pamphili libros^^ 
(Ranke p . 130 fg.). Also gerade deshalb! „Das letzte hätte nie eines 
beweises bedurft" sagte Welcker darauf, vgl. dessen weitere ausführun
gen II, p . 580 fg. und Schmidt (qu. p . LXXXV): „duo qui restant loci 
ad Pamphilum pertinere non videntur, memorabiles tarnen sunt propterea, 
quod probant Diogenianum Vestini aetati successisse. Huius enim libros 
tXXi;yiX(vy oyofidTCoy (nisi forte mavis yojnia/udTayy ul conieci in Did, p, 
348, 2) breviasse dicitur . . " S. progr. p . 28. 
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Also Pamphilos enthielt sowohl mehr als auch weniger als 
Diogenian-Hesychios; dass er reichhaltiger war, kann man aus 
den fragmenten immerhin abnehmen — denn unser Hesychios ist 
die allgemeinen Verderbnisse abgerechnet im ganzen unversehrt 
— und das stimmt zu der Vorstellung, die wir uns von Pam
philos machen müssen. Denn der plan, den Diogenian befolgte, 
lag in engeren grenzen, als der weitausgedehnte des Pamphilos. 
Benutzte nämlich Diogenian nur die alphabetischen speziallexika 
zu bestimmten Schriftstellern, deren klassen Hesychios ja angiebt, 
und fügte dazu die zerstreut sonst vorkommenden Xs^sig, so hat 
im gegentheil Pamphilos gerade solche Sammlungen benutzt, die 
ohne dass sie zu einzelnen Schriftstellern verfasste lexika ent
hielten, rea le spezialsammlungen waren (s. progr. p.̂  27 fg.). 
Gerade diese boten ihm das reichste material wenigstens für die 
klasse der ovopiaxa, während sie für die zwecke des Diogenianos, 
zu der reihe der gelesensten dichter und prosaiker —- für die er 
sein werk berechnete — ein gesammtlexikon anzulegen nur se
kundäre geltung hatten , insofern sie ihm zu den bei seinen aus
gewählten Schriftstellern vorkommenden Wörtern erläuterungen 
gaben , die er benutzen konnte oder auch wirklich benutzte ^^j. 
Denn ohne diese und ähnliche arbeiten gleichmässig ausbeuten zu 
wollen, konnte er sich bald mit den erläuterungen begnügen, die 
bereits etwa in den schriftstellerglossaren aufgenommen waren, 
oder er konnte selbst auch jene nachschlagen, und daraus neh
men was er brauchte ^^]. Zu bestimmt schweben von anfang an 
dem Hesychios in seinem briefe al xaxd axoiysiov Xi'^sig und 
zwar zu Schriftstellern als besondere gattung gegenüber andern 
gattungen solcher Sammelwerke vor, als dass nicht auch wir 

97) Dies tritt auch deutlich hervor in einer solchen bemerkung, 
wie sie Schmidt qu. p. CLXVIII gemacht hat, dass die Xenophontischen 
glossen bei Hesychios Pamphilos auf verschiedenen wegen erhalten habe, 
nämlich die welche sich auf jagd und pferde beziehen, im unterschiede 
von denen aus den historischen schriften: „e libris ut hoc verbo utar 
didacticis^^. 

98) Diese auffassung diffei'irt namentlich von der, welche Schmidt 
qu. cap. IX geltend gemacht hat, indem er hier nach dem gesichts
punkt der realien, den er für Pamphilos(-Diogenianos) festhält, die ver
schiedenen klassen derselben bezeichnet und sie nach den schriften 
verfolgt, in denen sie behandelt waren — alles als andeutungen nur 
für eine ausgedehnte und umfangreiche Untersuchung. Für Pamphilos 
kamen alle diese in betracht, nicht in derselben weise für des Dioge
nianos lexikon. 
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genöthigt wären, zunächst und vor allem die quellen Diogenians 
unter derartigen werken zu suchen. 

Weniger aber enthielt andererseits wieder Pamphilos als 
Diogenian, weil eine grosse menge von lexikalischen artikeln, 
welches eben blosse Xi^stg waren d. h. schriftstellerausdrücke, 
weder unter die bvopiaxa fielen, noch auch zu der art von 
yX^aaai sich-eigneten, die Pamphilos behandelte; Diogenian aber 
nahm alles auf aus des Apollonios homerischem lexikon, daneben 
auch aus Apion; beide männer scheidet die reale und die lexika
lische arbeit. 

Es ist gänzlich ungewiss und lasst sich auch nicht ausma
chen, ob Diogenian, bevor er sein lexikon zusammenstellte, be
reits die epitome aus Vestinus verfasst hatte. Selbst wenn dies 
bereits geschehen war, wird man sehen, hinderte ihn dies nicht, 
nach ganz anderem plane das zweite werk, sein lexikon, anzu
legen ; er konnte auch Pamphilos dabei nachschlagen oder seine 
eigene epitome, das ist nicht ausgeschlossen, seine epitome aber 
brauchte er nicht dazu, und auch Pamphilos, wenn man die 
äusserste grenzlinie ziehen soll, war ihm dabei nicht unumgäng
lich nöthig (s. progr. p. 31) ^^). So gut oder auch so mittelmässig 
die quellen waren, aus denen er dasselbe zusammentrug ~ denn 
gewiss waren sie nicht von gleicher beschaffenheit und waren 
zum theil auch nicht reich an eigentlich gelehrtem material, wie 
wir das bei Apollonios sehen und bei Appion wohl zu denken 
haben —- genug, so stiftete doch schon eine solche arbeit gro
ssen nutzen und wurde ein sehr brauchbares hülfsmittel zu der 
auswahl von Schriftstellern, die man damals zu lesen pflegte. Es 
wurde so vollständig* oder so unvollständig-, als zunächst die al
phabetischen quellenglossare, die er dazu benutzte, es ermöglich-

99) „Dass Diogenian auch bei dem allgemeinen lexikon den Pam
philos mit benutzt habe, ist nicht gerade wahrscheinlich, da die beson
deren, wenigstens zum grossen theil späteren und darum auch wohl 
reicheren homerischen, tragischen, komischen und andern glossarien zu 
seinem zwecke zureichen müssten. Doch ist es auch nicht undenkbar, 
da das werk ihm besonders vertraut gewesen sein muss. Ein guter 
theil der aus Pamphilos erhaltenen glossen gehört zur komödie; bei 
Hesychios finden sie sich bis auf wenige ausnahmen, viele mit denselben 
citaten der dichter oder stellen. Hatte nun Hesychios die epitome 
selbst zur hand, so konnte er darin diese citate aufsuchen; aber sie 
konnten auch alle ohne ausnähme in den komischen glossarien von Di-̂  
dymos oder Theon sich finden'* (Welcker II, p. 588), 



536 Die Ilegisgyonivfjxsg des Diogenianos. 

ten , denn er selbst hat sich nicht erst der mühe des sammelns 

unterzogen, sondern eben zusammengetragen, was und wie er 

fand ~ wobei man immer auch noch daran denken kann , dass 

er selbst wohl aus der erinnerung seiner eigenen Studien und 

arbeiten etwas zusetzen oder in besonderer weise geben mochte. 

Es hätte noch viel reichhaltiger und gelehrter ausfallen können, 

als es ausgefallen i s t , indessen das lag nicht in seinem plane, 

und so gern man in dieser hinsieht noch manche wünsche erfüllt 

sähe — denn von gelehrsamkeit aus dem alterthume können wir 

ja nicht genug uns wünschen — , so muss man doch diese dem 

eingehaltenen plane gemäss fallen lassen und darf keinen andern 

maasstab an das ganze werk l e g e n , als es seiner entstehüng 

nach allein vertragen kann ^^^). Die grosse ähnlichkeit, ja gleich-

heit in den erklärungen zu den glossen hei Hesychios und Pam

philos kommt nun einfach daher, dass beide nachweislich vielfach 

dieselben quellen gebrauchten und dass ein gleiches auch da an

zunehmen ist, w o wir es gegenwärt ig nicht mehr unmittelbar aus 

Athenaios ersehen können ^^*). 

üeber diese art des Zusammentragens lassen sich noch einige 

bemerkungen machen, die sich aus den ganzen Verhältnissen und 

dem zustande unseres heutigen Hesychios ergeben. Denn aus 

jenen gewinnt man das verständniss sogleich auch für das vor

handene lexikon und dessen beschaffenheit im einzelnen, die sich 

hiernach erklärt und dadurch im allgemeinen ihre Unversehrtheit 

beweist. 

100) Das verhältniss zwischen der masse des Diogenian und des 
Pamphilos bezeichnet Naber (Phot, proll. p. 22): „cum e Pamphili opere 
vix vigesimam partem reliquisset^^ 

101) Die quellenschriften, die in des Pamphilos fragmenten un
mittelbar vorkommen, hat Schmidt qu. p. LXIX fg. zusammengestellt 
und darnach auch die, welche vermuthlich von ihm benutzt waren qu. 
p. LXXXIII sq. Da ergiebt sich denn für ihn bei Artemidoros: „Hesy
chium non modo idem tradere atque Pamphilum, sed etiam diserle eodem 
tradere auctore, unde, quamquam non continuo sequilur hunc ab 
illo compilatum esse, efßcitur tamen ut aliquam inter utrumque fami^ 
liaritalem intercedere suspicemur, praesertim cum reliqui etiam grammalici 
et lexieographi ab Hesychio appositi a fontibus Pamphili diversi non sint. 
(Folgen diese) Perraro vero testes introducit, qui e nostra Pamphili frag-
mentorum coUectione non innotuerunt: . . . Jam huic utriusque in aucto-
ribus eligendis consensui adde verborum quibus uterque in glossis explicandis 
usus est similitudinem et nega Hesychium aut ipso Pamphili opere adhuc uti 
potuisse aut ab alio quodam libro pendere ex amplioribus Alexandrini copiis 
in summarii angustias coacti'*" (a. o. p. LXXXIV). I n d i e s e m aut-aut 
l i e g t der f e h l s c h l u s s ; denn Schmidt geht nun sofort über zu der 
nachricht des Suidas über die smxofxt) aus Pamphilos. 
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Es stehen nun in demselben hinter einander verschiedene 
formen desselben nomen oder verbum, entweder , wenn auch sel
tener, mit eben denselben worten erklärt, oder zum theil über
einstimmend, bald hier, bald da mehr bietend. Nun hatte Dio
genian bald zu demselben Schriftsteller oder einer ganzen litera
rischen gattung mehrere lexika — wie diejenigen, welche Hesychios 
ausdrücklich erwähnt —, bald vielleicht auch nur eines, in beiden 
fallen trat aber oft genug dasselbe ein, dass nämlich das gleiche 
wort oder gleiche und verschiedene formen desselben wortes in 
ihnen erklärt wurden. Diogenian sammelte alles und anstatt 
durchweg selbständig zu erklären, stellte er die vorliegenden er
klärungen einfach nur zusammen und zwar, wie Hesychios zeigt, 
in aller kürze, sodass man in Verbindung damit, dass auch Zeug
nisse fehlten, die man bei andern findet, an eine epitome denken 
konnte. Das liegt im character des werkes, wie sich das auch 
von den Zeugnissen ergiebt; eine vergleichung des Hesychios mit 
dem lexikon des Apollonios, dem einzigen, was übrig ist, kann 
die ganze methode deutlich npiachen. Die lemmata waren natür
lich in diesen lexicis überall wörter aus Schriftstellern, die irgend
wo vorkamen, die zugehörigen erklärungen mochten verschieden 
sein oder übereinstimmen, er benutzte sie und wir können uns 
denken, dass auch wo dasselbe wort vielleicht sogar in bezug 
auf dieselbe stelle oder dieselben stellen verschieden erklärt 
wurde, er diese verschiedenen erklärungen neben einander auf
nahm, ohne zu wählen oder ohne jene selbst erst nachzuschlagen 
und kritisch alles zu verfolgen — konnte doch die eine erklä
rung diesem oder jenem, welcher das lexikon gebrauchen würde, 
deutlicher scheinen als die andere. So ergänzte er ein lexikon 
aus dem andern und stellte sie zusammen, ohne offenbar nach 
einem streng gleichmässigen verfahren, etwa der art, zu einem 
worte nur so viele erklärungen zu geben, als es wirklich sach
lich verschiedenen sinn hatte, sich richten zu können, denn das 
hätte eine durchaus selbständige arbeit erfordert. Denn vielfach, 
ja in den meisten fällen vielleicht, mochte er aus dem zur Zu
sammenstellung vorliegenden materiale gar nicht ersehen können, 
wie wir das heute bei unsern citirungsweisen noch nicht einmal 
immer herausfinden können, wie oft dieses wort vorkam, und 
dabei beobachtete er nicht sorgfältig den umstand , dass er —-
was Hesychios später als mangel an dem werke hervorhebt "— 
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ixrixs , , . iiTjxs xdg i^tjxrjpiBvag xmv Xs^smv ovx «;f0v(joî  
xd xs xmv xsygrjfisvojv ovopiaxa xal xdg xmv ßißXimv imygacpdg 
sv&a q)sgovxaij xdg xs no Xvaij fiov g avxmv naga8gayLslv xai 
daacpslg nagaXmslv 8sov 8s ^^^] xal iv xavxaig ixdaxtjg 8ia(p6gov 
8iavoiag xrjv nagdaxaaiv dnb xrjg xmv XQ^^^l^^'^^^^ (Jivrjpirjg nU' 
gaaxslv. Bei abweichenden ansichten, die entweder in den an
geführten verschiedenen erklärungen eines oder m e h r e r e r le* 
xika enthalten waren, setzte er entweder schon nach den quellen 
oder selbst erst das häufige ol 8s, das oft genug hinter einander 
steht. Auch lässt es sich denken, dass er in eine schon aufge
nommene erklärung' einen ausdruck aus einer zweiten quelle hin-
eincorrigirte. Er nahm alles auf, was in diesen glossaren ent
halten war: die hei den Schriftstellern vorkommenden geogra
phischen namen, die namen von bergen, quellen. Aussen, städten 
u. s. w. , eigennamen und historische persönlichkeiten — aber 
eben deshalb alle diese realien, nur insoweit sie vorkamen uud 
von erläuterungen, was er vorfand oder was nÖthig schien; eine 
andere absieht hatte er ja nicht ^^ )̂. Denn zur erklärung der 
Schriftsteller gehörte ja gleichmässig sach- wie worterklärung *^ )̂, 
Umgekehrt aber überlege man sich einmal, wie seltsam alle diese 
artikel aussehen würden, wenn man annehmen wollte, Diogenian 
habe ein excerpt aus einer so reichen realenkyklopädie wie der 
des Pamphilos geben wollen; dann erschiene allerdings Diogenian 
als ein ungeschickter und thörichter mensch. 

Bei diesen gegenständen nun ist es natürlich, dass bereits 
die spezialglossare^ da es hier eine sachliche erläuterung zu 
einem Schriftsteller galt, nicht wie bei den andern Wörtern, bei 
nomina und verba, diese artikel nicht in der besondern form, in 
welcher sie im zusammenhange vorkamen — und viele kamen 

102) Es streicht de H. Sauppe Gott. gel. anz. 1865 p. UDO mit un
recht, denn einerseits waren die noXvafjfioi der iC^Tfifisycci nicht genügend 
behandelt (nccgadgcc/usly xal daccffslg nagccXmsly), sodann aber hätte Dio
genian auch hier —- und dies war mit genauerer behandlung verbunden 
-^ Zeugnisse zu jeder didyoia hinzusetzen müssen. 

103) Daher erklärt sich die bei vielen, wenn auch nicht bei allen 
auffallende kürze der erklärungen mit oyojua, yivog xi, sldog xt, fxsgog 
Tij (SXBvog, dyysioy, ogyayov, ^gyaXsloy^ totvipioy, noXtg, ogvtg u. s. w., die 
Schmidt qu. p. CLXXXV als scholicae observantiae für Pamphilos heran
zieht. 

104) Von einer anzahl oyo/uara hat diese herkunft Schmidt selbst 
behauptet qu. p. CLXXII. CLXXXII, von den qlossae überhaupt p. 
eXXVII fg. nach Ernesti. 
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ja auch öfter vor und in verschiedenen formen, w o diese beson

ders immer aufzuführen völlig zwecklos war — , aufführten, 

sondern sie einfach nur nannten und erläuterten d. h. im nomi-

nativ sie anführten ^^^). Ebenso geschah es zum theil auch bei 

dialektischen glossen, viele von ihnen aber sind besondere flectirte 

formen. Auch diese stammen aus Schriftstellern, wie man es 

von den äolischen, den lakonischen, den böotischen, den lydischen 

und phrygischen erwarten darf^^^). Auch bei den andern Wör

tern mochten die spezialglossare oft genug den nominativ bieten, 

auch wenn sich die erläuterung ursprünglich auf stellen bezog, 

wo sie nicht immer in diesem casus standen; ohne jedesmal 

nachzusuchen, nahm er diese wörter im uominativ, singular oder 

plural auf; so konnte es sogar geschehen, dass in dem einen 

glossar die erklärung auf dieselbe stelle oder stellen g i n g , wie 

im andern, dort im nominativ, hier in einem obliquen casus 

stand. 

So bleibt also meine frühere behauptung unangefochten be

stehen, dass ohne ausnähme alle wörter Diogenians auf bestimmte 

stellen gingen ^^^), die wir zum theil , namentlich w o besonders 

105) Diess zur erläuterung gegen die dessfalsigen bedenken von 
Schmidt (N.J . 91, 752 fg.) hinsichtlich meiner ansieht, dass alle wörter 
des Hesychios auf bestimmte schriftsteiler gehen. Bei seiner neuern an
sieht über die anordnung des Diogenian machte es ihm Schwierigkeit, 
gerade die oyo/uara unterzubringen. 

106) Von den ethnischen glossen überhaupt sagt Schmidt selbst (qu. 
p . CLXXI): ,^Harum glossarum nonnullas probe scio e variis variorum 
commentariis lexicisque transscriptas esse, sed maximam earum partem con
stat originem suam debere glossariis singularum dialectorum proprietates ad 
litterarum ordinem disponentibus'^. Bei vielen wissen wir allerdings nicht, 
aus welchen schriften sie genommen waren; die kyprischen stammten 
aus E u k l o s , dem xgv^f^^Xoyog (vgl. Schmidt in Ztschr. f. vgl. sprachf. 
IX, p. 290 ffg. 361 ffg.); die makedonischen wohl aus den kniarolav des 
Alexander. So citirt Hesychios s. v. axoldog dieselben ('H Xs^ig xelrac 
iy Talg imoToXalg ^AXe^dydgov), ein wort, das auch Photios hat (vgl. auch 
Pollux X , 16 und Arcad. p. 53, 4 Schmidt.): axoldog- Ta/ulag ng xal 
dio^xt^Tr^g, Maxsdoyixoy ds xovyo^ce, dt>6nsg Meyaydgog xal iy Kid^agiaT^ 
axoldoy Jiowaoy ksyn (II, p . 164, 3 N.). So der codex, Naber streicht 
xai: „crediderim in Hesychio Alexandrum'pro Menandro nominari''. War-» 
um? Menander „in epistulis'^? Menander gebrauchte das Wort a u c h , 
üebrigens hat Photios dies nicht aus Diogenian, der Amerias benutzte. 

107) Man müsste denn einmal eine gelegentliche inconsequenz, so
dass z. b . bei einem worte eine bedeutung so nebenbei mit aufgenom
men wäre , die gerade nicht in einem der betreffenden schriftsteiler 
vorkam, oder einen leicht erklärlichen irrthum mit in berechnung ziehen. 
D a s i s t a b e r i m g r ü n d e d o c h u n w e s e n t l i c h . — Bei dieser ge^ 
legenheit: wie daraus, dass öfter glossen hinter einander stehen aus 
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flectirte formen vorliegen, wohl angeben können, zum theil auch 
nicht wegen unserer Verluste an Schriftstellern , zum theil auch 
überhaupt darauf verzichten müssen, es mit Sicherheit durchführen 
zu können, und viele wörter gehen auf mehrere stellen zugleich, 
weil sie in quellenglossaren zu verschiedenen Schriftstellern vor
kamen ^^ )̂. 

II« Quellenglossare des Diogenianos. 

Welche lexika nun benutzt sind, das ist eine frage, die zu 
ihrer beantwortung eine sehr ausgedehnte und mühsame Unter
suchung erfordert und die am besten ihre lÖsung, soweit eine 
solche im einzelnen noch möglich ist, in einem werke findet, das 
bereits mehrfach als ein desideratum bezeichnet worden ist ^^^): 
einer genauen zusammenhängenden geschichte der griechischen 
lexikographie, zugleich einem corpus der Überreste selbst, be
gleitet von sorgfältiger forschung darüber, wie diese Sammlungen 
angelegt waren, zu welchen Schriftstellern, nach welchen äussern 
und innern gesichtspunkten unter steter berücksichtigung der 
gleichzeitigen anderweitigen grammatischen arbeiten. Einzelne 
Sammlungen helfen hier nicht viel, monographische bearbeitung 
der einzelnen grammatiker ist freilich dazu als Vorarbeit nöthig, 
aber den rechten werth wird eine solche arbeit erst an der zu
sammenhängenden darstellung gewinnen ^̂ "). Zugleich hat eine 
solche arbeit am Hesychios eine natürliche grenze d. h. an Dio
genianos. 

Dieser hat nun für ^ein wÖrterbuch nicht bloss die „alten" 
spezialglossare, sondern auch die, welche „zu seiner zeit" er
schienen waren, nach der ausdrücklichen angäbe des Hesychios 

demselben schriftsteiler oder aus gleichartigen, wie z. b. komikern, das 
folgen soll, was Schmidt qu. p. CLXXIV schliesst, begreife ich nicht. 
Dergleichen ist doch an sich sehr natürlich, aber auch ohne consequenz. 

108] Ygl. Naber Phot. proll. p. 122: „Scilicet cum veteres lexieo
graphi, quod saepe vidimus, singula vocabula quae interpretarentur, referre 
solerent ad certum quendam scriptoris locum, sequitur tws utiliter adhibere 
posse veteres Utas Xf^Big ad Graecorum scriptorum emendafionem, sed re-
quiri ut sciamus quo quaeque udnotatio referatur^*. 

109) Ygl. Nauck Arist. B. Fr . p . 181 n . 2 , Naber Phot . proll. 
p . 22. 

110) Ygl. namentlich Welckers äusserang II, p . 544 fg. 
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im briefe, benutzt. Bei seiner ansieht von der sache aber hat 

Schmidt gar nicht daran denken können, für die Untersuchung 

auch diese angäbe, die doch auch nur natürlich ist, zu benutzen, 

alles was als nachpamphileisch erscheint, musste er als interpo

lation ansehen. Und gerade in dieser beziehung lässt sieh einiges 

angeben, das von Wichtigkeit ist. 

T h e o n und Didymos^^^) . Die stelle des briefes über 

diese beiden ist streitig. Unzweifelhaft ist zunächst, dass es so

wohl ein komisches als ein tragisches Wörterbuch unter dem 

namen des Didymos gab, wie die citate zeigen (gesammelt progr. 

p . 4 1 f g . ) ; daher ist dem Wortlaute nach auch anzunehmen, dass 

Theon, der Zeitgenosse des Didymos, sohu des Artemidoros ^^^1, 

ebenfalls zwei solcher lexika verfasst hat. Beiderlei arbeiten 

aber ihm heiyAilegen, hat man bedenklich gefunden; man hat 

zwar dem Theon ein komisches lexikon beigelegt (wie Meineke), 

aber nicht ein tragisches (Ahrens a. o. p. X X J X f g . ) , indessen 

mit unrecht, und dieser einfachen folgerung aus den worten des 

Hesychios haben sich auch Ranke (der nur aus versehen „de 

Theonis lexico^' spricht a. o. p. 136 ) , Welcker ^^^), Meier (op. H 

p. 56 n. 2 1 7 ) , zuletzt auch Naber (proll. p. 9 „nam necessario 

eo ducimur^^) nicht entzogen, nachdem zuerst Ruhnken sich eben 

dahin geäussert hatte ^^^). Der umstand, dass der letztere aus 

einem unedirten griechischen glossare, wie er deren mehrere, na

mentlich aus pariser handschriften, hatte, zu den zwei vorhan

denen citaten des Theon ein drittes nachwies, das sich wie jene 

auf eine xmfiixtj Xs^ig beziehen kann, ist auch wohl geeignet 

jeden zweifei an einer xgayixrj Xs^ig zu verscheuchen, wie von 

Didymos beide vorhanden waren ^ *̂̂ ). Denn zweimal wird Theon 

111) lieber A p o l l o n i o s u n d A p p i o n unten. 
112) Ausführlich über ihn Ahrens Bucol. gr. II, p. XXYII-XXXI. 

XXXYII fg., was Naber Phot. proll. p. 10 fg. unbekannt geblieben ist 
und auch Schmidt. 

113) Kh Sehr. II, p. 557: „und aus den worten des Hesychios selbst 
ist zu schliessen, dass wenn der eine, dann auch der andere rdg xojfiixdg 
Idla xal xgaytxdg Xs^siq geschrieben hatte'^ 

114) Praef. p. XXI Schmidt.: „Equidem utrumque grammaticum et co-
micum et tragicum lexicon condidisse pulem^*, 

115) „Quis enim unquam audivit, Theonem lexici et comici vel tragici 
esse auctorem? Enimvero quam fallax et lubricum argumentum sit, quod a 
scriptorum silentio ducatur, exemplo esse potest lexicon comicum, modo a 
nobis Didymo viridicatum. Theocrilum, ut hoc utar, eiusdem Theonis com
mentariis illustratum esse, quantum mihi constat, tradidit nemo. Nee tamen 
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citirt mit glossen aus Pherekrates und Aristophanes (bei Hesy
chios s. V. üxtxaXoi und in der epitome des Phrynichos p. 377 
Lob.), die man einem komischen lexikon zuschreibt (Ahrens a. o. 
p. XXIX). Zwei andere citate, wo der name des Theon durch 
conjectur eingesetzt i s t , eines bei Hesychios s. v. dyvmxeg, das 
Ruhnken auf ein tragisches lexikon bezog (a. a. o.\ und ein an
deres (vgl. Ranke a. o. p. 136), sind allerdings ganz unsicher 
(Ahrens a. o. p. X X i X fg.). 

Aber diesem Schlüsse hat IVaber (proll. p. 9 f^.) nur in mo-
dificirter weise ausdruck gegeben : er meint erstens Didymos 
könne nicht selbst ein tragisches und ein komisches lexikon ver
fasst haben, weil es feststehe — nach den Untersuchungen von 
M. Schmidt (Didymi Chalc. fragm. Lips. 1854) — dass die lexika 
nur aus dessen commentaren geflossen seien, und es sei nicht 
glaublich, was Schmidt (a. o. p. 272) behaupte: „Didymus hy~ 
fomnemata illa ita, lexica cum elucuhraretur, excussit, ut semet ipsum 
quasi compilasse videretur"^ welcher auch dasselbe wieder qu, p. 
CXLVU ausspricht. Nabers gründe sind nicht stichhaltig: denn 
a) dagegen, dass freilich Aristophanes von Byzanz schon Xs^sig 
verfasst, sie aber nicht xaxd axoiysiov, sondern sachlich geordnet 
habe, ist zu bemerken, dass auch des Didymos Xs^ig xgayixij, 
von der d«as achtundzwanzigste buch citirt wird, eben deshalb 
solche sachlich unterschiedene abschnitte hatte, und dass dieses 
Iccxikon daher nicht schlechtweg xaxd axoiysiov genannt werden 
konnte, b) „Verum aegre adducar, ut credam Didymum i^psum 
condidisse lexicon quacunque tandem ratione institutum^ quia in com-
mentariis . . . multa dispiitahantur ad eam normam quam lexico 
haud commode complecti possis^^ — aber, da es eben verschiedene 
normae waren , die doch — um für jetzt nicht mehr zu sagen 
«-^ auch innerlich verschieden sein konnten, so geht doch hieraus 
^erst recht die berechtigung zu solcher zwiefachen schriftstellerei 
liervor. Naber scheint sich die sache so gedacht zu haben, dass 
alles aus den commentarien wörtlich in die lexika herübergenom-
men werden musste, denn sonst hat sein „aber" keinen sinn. 
c) „Neque solehant grammatici ipsi suorum ipsorum operum quasi 
epitomen conücere; huic negötio alii inhiahant prope dixerim, quibus 

propterea ßdes neganda etymologico inedito bibl. regiae: . . (Hesychio) 
aequum erat hac etiam in re sine exceptione credi, quod quae de DidymO 
narrat aliorum scriptorum consensu conßrmentur^'' (a. o. p. XXII S.). 
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ingeuii monumenta res nullius videbantur esse^^. In der that aber sind 
solche beispiele vorhanden, und die alten nachrichten darüber, 
dass schriftsteiler selbst von ihren werken einen auszug gemacht 
haben, braucht man nur einfach als wahr anzunehmen, anstatt 
wie es bisher geschehen ist , sie mit allgemeinen zweifeln besei
tigen zu wollen, um sofort mehrere belege dafür zu haben. Ni-
kanor (unter Hadrian) schrieb nach Suidas s. v. nsgl axiypirjg xtjg 
xaüoXov ßißXia s^, ^Enixofirjv xovxmv ßißXiov sv, letzteres doch als 
kurzes handbuch, sei es für tirones, sei es der billigkeit halber, denn 
nicht erst für die späteren zeiten, sondern auch für diese zeiten wird 
man das voraussetzen müssen ^^^). Ebenso schrieb sein Zeitgenosse 
Diogenianos nsgl jroxafimv, Xipivmv, xgrjvmv, ogmv, dxgmgsimv und 
nsgl noxafxmv xaxd axoiysiov snixofAOv dvaygacprjv (Suid. s. v.) 
und es änderte an der sache nichts wesentliches, selbst wenn 
man voraussetzen wollte, er habe erst wie seiner zeit Buttmann 
mit dem kleinen werke angefangen und dieses dann zum grössern 
ausgedehnt. Man wird aber gerade das umgekehrte als norm in 
diesen fällen annehmen müssen , denn es lag so viel stoff zube
reitet vor, dass Diogenian sogleich mit einer grössern Sammlung 
aus den vorarbeiten anfangen konnte, während z. b. Buttmann 
erst eine Systematik schuf. Endlich hat Dionysios von seiner 
archäologie in zwanzig büchern nach dem Zeugnisse des Photios 
(codex 84) einen auszug in fünf büchern gemacht ^^^), also ein 
Zeitgenosse des Didymos selbst. Man that das, weil offenbar 
dazu ein bedürfniss vorhanden war. Doppelte ausgaben gab es 
auch von den lexicis des A e l i o s D i o n y s i o s und des P a u s a 
n i a s d. h. kürzere und ausführlichere bearbeitungen (s. unten), 
d) „Et quis unquam inspexisset Didymi commentarios quamvis locu-
pleteSf si ipse omnia redegisset in formam lexiciP' — man hatte so 
eben alles beisammen und der , welcher e inen dichter las oder 
ein einzelnes stück eines dichters, fand im lexikon zugleich die 
andern dichter und die andern stucke in stellen, citaten, erklär 
rangen berücksichtigt. Es war also auch keine für Didymos 
selbst überflüssige arbeit. 

116) Mit bezug auf Beccard de scholiis in Hom. II. Yenetis A I, 

117) 'APsyyoiad^rj xov avTov avyoipig xujy x'^g taxoglag x ßtßXmv iy s 
ßißXioig' iy y pidXXov doxsl iavxov xo/niffongog /uiy, d(piigrifisyog de jo ^dv-
yoy XTX. S. Blass gesch. d. gr, bereds. p. 171. 
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Aus den angeführten gründen hat nun Naber geschlossen 
z w e i t e n s dass T h e o n es war , der aus den commentaren des 
Didymos diese lexika zusammenstellte, „qui cum aut nihil aut 
parum de suo addidisset^ multa resecuisset, opus non suo nomine 
edidit, sed Didymi, sive ut mendaci titulo cömmendationem quaere-
ret, sive veterem morem secutus, quem Diogenianus quoque secutus 
est, cum opus inscriberet Epitomen Vestini ut infra videbimus. Fuerit 
igitur titulus Qsmvog Xs^ig xm^ixlj xaxd /ii8vfiOv . . ". Was Dio
genian anbetrifft, so ist mir das nach den beiden vorliegenden 
citaten (s. anm. 36) als ein hierher gehöriges beispiel unverständ
lich , und sonst hat der neue grund von der mendacitas her 
nichts zu sagen. Eigenthümlich aber ist die art, wie sich Naber 
durch eine gelehrte Observation dafür eine bestätigung zü ver
schaffen sucht. Da nämlich hei lexikographen, bei Athenaios 
und in scholien, solche ausdrücke wie ^i8vfjiog xal UdpiqiiXog •— 
zwei verbundene namen und zwar ohne feststehende reihenfolge 
— die bedeutung haben; üidyinos, der den Pamphilos benutzt hat, 
Didymos bei Pamphilos und dgl. (vgl. M. Schmidt Didym. p. 
289 n. 294. 344. Naber a. o. p. 10. J. Klein Erotian. lex. proll. 
p. XXXXl n. 46), so glaubte sich Naber berechtigt, den aus
druck in dem briefe des Hesychios Qimv xal /lt8vixog ebenso zu 
deuten: „Theo secutus Didymum, Theo qui utitur testimonio Didymi, 
Didymus apud Theonem^^, ohne dabei zu bedenken, dass eine 
solche ausdrucksweise, wo zwei und mehr zeugen hinter einander 
gesetzt werden — weit entfernt davon eine bindende und losende 
Zauberformel zu sein — bei dem von den alten so unzählige 
male geübten citiren von zeugen in solchen fällen auf dem ganz 
natürlichen Verhältnisse beruht, dass ein lexikograph, ein gram
matiker, ein scholiast, ein sammler immer den frühern wieder 
benutzt, excerpirt oder ausgeschrieben hat , Jahrhunderte lang. 
Hier, wo Hesychios einfach aufzählt, ist es eine ganz andere 
sache. Eher könnte man M. Schmidt beistimmen ^^^j, dass „Theo, 
nisi coniectura fallit^ Didymi in lexicis condendis tragico comicoque 
operis consors** gewesen sei, wenn nicht eben doch gesondert 
Theon und viel häufiger Didymos neben einander citirt 
würden. 

118) Der zwar nicht in den quaestiones Hesychiänae sich ausspricht, 
dessen anderweitige äusserung aber (Didym. p. 6) Naber übersehen hat 
(P. 8), 
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Es bleibt also bestehen, jeder von beiden, Didymos wie Theon 
hat ein tragisches und komisches lexikon verfasst und zwar xazd 
axotyslov; der unterschied aber zwischen solchen „alphabetischen 
lexicis" und zwischen den in bücher abgetheilten, wie wenigstens 
vom tragischen des Didymos bezeugt ist, ist so gross, dass beide 
arten von werken nicht identificirt werden können. Didymos 
verfasste also zwei grössere — gelehrte — werke und da
neben auszugsweise zwei kleinere handlexika zu den tragikern 
und komikern , von denen das eine — dieses mal das komische 
— durch den ausdruck aufifjiiXTog näher charakterisirt ist (vgl. 
progr. p. 41 — 43). 

unserer anschauung liegen solche lexika, die in bücher ab
getheilt den ganzen stoff unter rubriken behandeln, ferner, weil 
wir unter Jexikon sogleich an durchgehende alphabetische anord
nung denken ^^^); gerade aber mit solchen sachlichen anordnungen 
hat die lexikographie bei den alten begonnen und ist dann fort
während nach diesen gesichtspunkten bearbeitet worden. Es ge
hört mit zu den aufgaben, die dieser theil der philologie bietet, 
wo möglich auszuforschen, worin diese sachlichen eintheilungen 
bei den einzelnen werken bestanden haben, indem gerade aus 
ihnen der stand und charakter und der zweck der jeweiligen 
grammatischen Studien sich ergiebt, wie gerade das alphabetische 
anordnen auch des realen bei Suidas charakteristisch ist für die 
einförmige, leblose und geistlose byzantinische sammelei. Für 
Didymos und andere werden sich vielleicht aus genauer beobach
tung der raisonnements und ausdrucksweisen in den scholien 
noch andeutungen gewinnen lassen, wie z. b. bei den Sprichwör
tern weiterhin einige solcher gesichtspunkte zum Vorschein kom
men. Ein beweis dafür, dass man überhaupt die Xs^ig xmpiixri, 
xgayixrj unter gewissen —- wie mir scheint — rhetorischen ge
sichtspunkten bearbeitete, dass man also die spräche überhaupt in 
dieser philosophischen weise im einzelnen behandelte , liegt darin, 
dass z. b. von Didymos werke vorhanden waren, wie 8isq)&ogvla 
Xi^ig, dnogov^svrj Xs^ig, Xs^ig xgomxlj (cf. M. Schmidt Didym. fr. 
p. 15—28). und eine besondere gattung solcher sprachlichen 

119) Ai^ug xoi)juixctl, igayvxai u. s. w., auch avyayajyrj U^SMP Xio/urxvjy 
u. s. w. (beispiele Ahrens a. o. p. XXXYI) ist der alte ausdruck, T6 
Xt'^bxoy XDi^i'AÖy, Tgayixoy u. s. w. tritt erst spät auf, ^,quinto sextove sae-
ctilo vocabulum Is^ixuy nondum percrebruerat'^ (Naber proll. p. 191). 

Pliilologus. Suppl. Bd, III. Heft 5 3 7 
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kategorieen lässt sich , wie ich glaube, wirklich noch aus dem 
grössern werke über die Xs^ig xgayixrj nachweisen. Aus dieser 
hat sich ein fragment erhalten bei Macrobius (Sat. V, 18), „frag
mentum in suo genere unicum, nempe Didymi ipsius illibati, integri, 
nondum contracti^^ [Naber p. 11 fg.), in welchem in einer fdr uns 
sehr belehrenden weise Didymos ausführlich und gelehrt aus einander 
setzt, was Hesychios kurz im resultate so ausspricht; '/ly^Xcoog 
noxapLog ^Agxa8ia.g (lege ^Axagvariag — Naber) xal ndr v8mg 
ovxmg Xtysxai, und zwar „in his libris, quos xgay(p8ovfÄSvrjg Xsismg 
scripsit^\ Diese auf tragischem kothurn gehende ausdrucksweise, 
den Acheloos als Vertreter und exempel von ström überhaupt zu 
nennen, die ihr gegenstück in einem ausdrucke findet, wie „eine 
Odyssee von leiden" d. h. eine lange reihe, ein irrsal von leiden, 
oder in den zahlreichen anwendungen, die z. b. Horaz von win-
dei3, fernen läudern und Aussen und meeren macht als pathetischen 
Steigerungen für einen einfachen begriff, also sprachlichen kate
gorieen , die mir schulmässige doctrinen zum ausgangspunkte zu 
haben scheinen — diese xgayc^8ovfisp?j Xs^ig, welche man bisher 
gleichbedeutend mit xgayixfj Xs^ig genommen hat, war eben in 
den büchern behandelt, also in mehreren unter diesem gesichts
punkte, welche die specifisch tragisch-pathetische diction in der 
auffassung, wie sie dieses beispiel vermuthen lässt, zum gegen
stände hatten. Vermuthlich hatte dieser abschnitt der natur der 
sache gemäss — vielleicht nach den gattungen der pathetisch 
gebrauchten begriffe — unterabtheilungen, die mehrere bücher 
ausmachten. Je mehr wir heutzutage zu einer wahren behandlung 
und Wissenschaft der spräche gelangen, um so mehr werden auch 
solche kategorieen der alten grammatiker, freilich durch tiefere 
und freiere erkenntniss geklärt und der philosophischen Wahrheit 
mehr genähert, wieder zu ehren kommen ^^^). 

Erscheint es nun nicht höchst einfach und verständlich, dass 

120) Es scheint mir dieser ganze gesichtspunkt für die beurtheilung 
der alten grammatiker von besonderer Wichtigkeit zu sein und nament
lich auch geeignet, um an ihm wie an einem faden, der sie verbindet, 
ihre Studien in Zusammenhang zu setzen. Bei Erotian in der vorrede 
(s. o.) tritt eine solche bemerkung über die spräche alter schriftsteiler 
hervor, für die Attiker suchen nach solchen Unterscheidungen die atti
cisten (vgl, Blass gesch. der gr. bereds.), schon Dionysiades, aus der 
jüngeren tragischen pleias, schrieb ein buch V̂ w rovg yaQaxjTjgag dnay" 
ysXXst xojy noiTjrvoy (Suidas), aus dem D. Yolkmann viele urtheile über 
dichter herzuleiten geneigt ist (sĵ mb. phil. Bonn. II p. 727 anm, 16), 
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Didymos nicht bloss ein grosses komisches und tragisches lexikon 
neben seinen vnopivij^Aaxa arbeitete, sondern auch ein kleineres, 
mehr für den handgebrauch berechnetes oder wohl am richtigsten 
als Schulwörterbuch zu bezeichnendes komisches und tragisches 
lexikon herausgab, und ferner, da für ihn wie für andere gram
matiker bei der anordnung seiner gelehrten lexika solche sprachlich
philosophischen oder rhetorischen kategorieen hauptgesichtspunkte 
waren^ also eine Systematik, eine ars vorherrschte und dem werke 
seinen charakter gab, so erklärt sich daraus das beiwort, das er 
den xaid axoiysiov angeordneten Xs^sig selbst (oder der gramma
tiker, der es citirt??) beigelegt hat, zum unterschiede von den 
andern, nämlich av^fAixxog, ganz von selbst; denn jener unver-
mischten, wohl eingetheilten anordnung gegenüber, welche wohl
gemerkt als vorzüglicherer und eigentlich wissenschaftlicher ge
sichtspunkt bei derartigen werken galt, erhält bei einem alphabe
tischen wÖrterbuche diese spezielle bezeichnung erst durch die 
gegebene erklärung — wie mir scheint — Wjahrheit und ver» 
ständlichen sinn^-^). 

Noch ganz unabhängig vou der beschaffenheit der fragmente 
des Didymos, den citaten derselben und dgl. war ich früher VOEI 
der nothwendigkeit ausgegangen, nach Hesychios briefe nur an 
xaxd aioixslov gearbeitete lexika des Didymos als quellen für 
Diogenian denken zu müssen, so seltsam mir diese annähme er
schien, so nothwendig erschien sie mir doch ; ich verglich darauf 
die fragmente des Didymos unter sich uud mit Hesychios und 
fand dann 5 dass gerade durch diese ansichten, wie ich sie hier 
erweitert ausgesprochen habe, sich die beschaffenheit derselben, 
die einrichtung, die citate aus den Xs'^sig des Didymos, namentlich 
auch das verhältniss der Ilsgisgyonsvrjxsg zu Didymos erst wirk
lich aufklärt. Diogenian benutzte gerade diese kürzeren, weniger 
gelehrten, aber mehr handlichen, für das nächste bedürfniss der 
praxis berechneten kleineren lexika des Didymos, weil sie für 
seine zwecke gerade passten. Mag man auch hier andere wünsche 
hegen, es ist keine berechtigung vorhanden zu der Stimmung eines 
gelehrten modernen grammatikers, die veranlassung bieten könnte, 

121) Einen wirklichen sinn bietet die erklärung Nabers nicht: 
„quae {Xs^ig) cv/u/LirxJog nonnunquam (d. h. doch nur einmal) dicitur, 
opinor, quia Theon congesserat in unum varios commentariorum libros^ 
quos Didymus in comicos poetas scripseraV^ (a. o. p. 9). 

37'^ 
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sich mit Verwunderung und mit misbilliguug über ein solches ver
fahren auszusprechen, nach welchen die gelehrten und werthvollen 
erörterungen des Didymos angeblich unter dem messer des Dio
genian sich zum magersten excerpt ohne alles fleisch und leben, 
zum dünnsten extract verwandelt hätten '^^]. 

So dürftig und mager wie die artikel, die wir zufällig noch 
vergleichen können mit reicheren und gelehrten ausführungen, 
aussehen, genau so behandelt erscheinen die unmassen von realien 
und anderen glossen ; nicht auf die dürftigkeit und geistige mager
keil des Diogenian, nicht auf sein ungeschicktes „messer" dürfen 
wir schelten, sondern seinen ganzen plan, seine absieht, den cha» 
rakter seiner arbeit müssen wir uns vorstellen , um ihm gerecht 
zu werden, sine ira et studio, und alle diese leidenschaftlichen 
regungen unbefriedigter wünsche sind entsprungen aus dem ver» 
langen, das des Pamphilos werk allein eingeflösst und genährt 
hat , sie machen sich luft in allerhand nicht gerade sehr schmei
chelhaften prädikaten, die man dem Diogenian und seinem ver
fahren , noch mehr aber dem „guten" Hesychios beigelegt hat. 
Denn zu diesen empfindungen will Hesychios nicht passen und der 
ganze charakter seines werkes ist es — das wird nun nicht als 
phrase erscheinen — , der die ansieht dass es eine epitome aus 
Pamphilos ist, mit aller entschiedenheit abweist. 

T h e o n kommt nicht unter den Schriftstellern vor, aus denen 
Pamphilos schöpfte — wenigstens nicht in den uns erhaltenen 
fragmenten —•, seine lexika also mögen im vergleich zu des 
Didymos grössern arbeiten , viel unbedeutender und geringer ge
wesen sein. 

Eine andere arbeit des D i d y m o s , die Xs^sig 'Inrroxgdzovg^ 
liegt nach der ansieht von J, Klein (Erot. proll. p. XXXIX— 
XXXXVH), der natürlich auch den Pamphilos excerpiren lässt, 
besonders dem lexikon des Erotianos und auch bei Diogenian-
Hesychios zu gründe. Unleugbar ist eine Übereinstimmung zwi
schen beiden vorhanden, doch hat auch Hesychios gegen Erotian 

122) Ygl. M. Schmidt N. J. 91, 754, der seine Verwunderung dar
über so ausspricht: ,,es wäre auch wirklich eine wahrhaft chrysippische 
schriftstellerei, commentare zu den komikern und tragikern zu schrei
ben, daraus eine Xs^i^g für gelehrte zusammenzustellen und noch ein 
drittes mal auf demselben pferde zu reiten und eine Xs'^tg xjofxixr} und 
Toaytxrj (iV^^ixTog alphabetisch für lehrlinge daraus zusammenzustöp
peln". 
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gehalten kleine zusätze und Veränderungen, namentlich sind auch 
die stellen bemerkenswerth, wo Hesychios geradezu abweichende 
erklärungen — wie man aus Erotian sieht — zusammen ver
bindet. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Diogenian 
das alphabetische Wörterbuch des Epikles benutzt hat, gerade 
weil er, was Erotian von seinem Standpunkte aus tadelt, uaxainv 
avvxofjiag sysvsxo ^rjXojxyg (p. 34, 22 Kl.); Glaukias aber, den 
Erotian unmittelbar mit diesem zusammenstellt, oiioimg ro xard 
axoiysiov ^rjlmaag fp. 35, 5), wird geradezu bei Hesychios citirt 
und ist also von Diogenian wohl benutzt. 

Das attische lexikon xaxd axoiysiov des Pausan iaŝ '̂ '̂ ) 
rechne ich ebenfalls zu den quellen des Diogenianos. Seine lebens
zeit ist ungewiss, Meier setzt ihn unter Hadrian, wie auch ver
muthungsweise ßernhardy. Die Übereinstimmung zwischen den 
fragmenten, die Eustathios bietet ^^*), und zwischen Hesychios ist 
ausserordentlich gross; er namentlich scheint auch zu den Sprich
wörtern , die Hesychios hat, einen bedeutenden beitrag geliefert 
zu haben ^^ )̂. üebrigens gab es von seinem werke, wie Naber 
wohl überzeugend dargethan hat, zwei ausgaben, eine in aus
führlicherer und eine in kürzerer fassung (a. o, p. 44. 46, fa;. 

r^etzteres ist geradezu überliefert von dem lexikon des A e l i o s 
D i o n y s i o s (Phot. cod. 152)^^^). Ganz besonders wichtig aber 
ist der umstand, dass von den zwei ausgaben die kürzere nur 

123) Meier op. II 82-106. Naher Phot. proll. p. 39—48. 193 fg. 
W. Rindfleisch de Pausaniae et Dionysii lexicis rhetoricis. Regiom. 1866 
habe ich noch nicht einsehen können, 

124) Deren verzeichniss bei Naber übrigens unvollständig ist; Meier 
beabsichtigte nicht Vollständigkeit. 

125) Meier op. II p. 106 nimmt seltsamer weise an, dass ,,Hesy
chios" den Pausanias jbenutzt habe für glossen; über Hesychios selbst 
später. Immerhin aber war auch ihm die Übereinstimmung bedeutend 
genug erschienen, so dass dadurch auch des Pausanias zeit wieder be
stätigt würde. 

126) üeber ihn Meier op. II p. 63 82. Naber Phot. proll. p. 24— 
39 coli. p. 20. 71. 75-78. -192 fg. M. Lincke progr. Königsberg in 
Pr. Königl. Friedrichs - Coli. 1865. 14 S. Sehr mangelhaft ist die be
handlung des Aelios Dionysios bei La Roche, die homer. textkritik im 
alterth. p. 173 fg., der über ihn und Pausanias wie über sonst ganz unbe
kannte männer spricht und sy olg ygäcfst ngog 2xv{xyoy d. h, das lexi
kon, das dem Skymnos dedicirt war (vgl. Photios a. a. o.) zu einer be
sondern schrift macht. Die beweise wird man bei Naber finden; es 
zeigt das schon die eine stelle, welche M. Lincke (a. o. p. 5) herausge
hoben hat: ÄXXiog ds Jvoyvaiog xXsialoy fpr]Cfiy . . . iy irigcp dt ygdrf^d 
QU xXimoy . . Eustath. p. 1958, 2. 
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ein auszug aus der längeren war, nicht wie Photios die sache 

ansieht, die letztere eine erweiterung der ersteren ^^^). Die an

sieht Nabers aber, dass Aelios Dionysios des Diogenianos lexikon 

benutzt habe, hat die andere zur Voraussetzung, dass Hesychios 

die epitome aus Pamphilos sei ; sodann aber, da Photios und He

sychios abgesehen von den stellen, welche Photios nachweislich 

aus Dionysios entlehnt hat, überhaupt eine auffallende Überein

stimmung zeigen, findet er den grund hierfür darin, dass Photios 

den Dionysios, dieser aber den Diogenianos ausgeschrieben habe. 

Was letzteres anbelangt, so zeigen das die drei beispiele, die er 

zu diesem behufe herbeizieht, keinesweges; vielmehr hat Photios, 

wie auch M. Schmidt ausgeführt hat , die Ilsgisgyonsvrjxsg selbst 

benutzt und zwar für die poetischen wÖrter [qu. p. LI), wie aus 

seiner vorrede hervorgeht und die einzige namentliche citirung 

durch die wörtliche Übereinstimmung mit Hesychios beweist (s. v. 

a a l , p, 102 N.), die an sehr vielen stellen eine wörtliche ist. 

Eine zweite stelle (cf. Naber a. o. p. 26 fg.) citirt bei vno^vXoy* 

AlaxvXog sv Ilsgaaig {lege nsggaißiai-Nnher.) xal /Jioysviavog iv 
xYi Xsisi xovxov, und kann unmöglich aus unserm lexikon sein 

(vgl. anm. 4 1 : Schmidt qu. p. XC, anders Welcker U, 580). Die 

dritte erwähnung hat Eustathios (p. 1533, 47 ) , der aus einem 

rhetorischen lexikon eine stelle anzieht, welche ein citat enthält 

aus Diogenian. Dieses rhetorische lexikon von unbekanntem Ver

fasser, welches oft von Eustathios angeführt wird, ist durch keines 

der merkmale, welche Naber (a. o. p. 48—5-i) angiebt, als das 

des Dionysios bezeichnet — nur weil Naber bei dieser steWe die 

Übereinstimmung des Photios und Hesychios und jenes rhetorischen 

lexikons nicht erklären konnte, gelangte er zu der annähme, es 

gehöre dem Dionysios an. Der wege, auf denen auch Photios 

127) Naber (a. o. p. 48): „haud vanam coniecturam me sequi suspi-
cor, si afßrmWGero Photium unius eiusdemque Dionysii operis duas tenuisse 
recensiones alteram ex altera excerptam h. e, ut grammatici solehant resectis 
veierum lestimoniis, quorum pretium ignorabant^'. Bemerkenswerth scheint 
mir hierfür zu sein, dass Eustathios p. 326, 37 citirt cog xal Ravaccylag 
(frjaly iy TW olxslm Xs^tXM, p. 584, 19: (og riavaavlccg iy XM Oixt IM 
fpf]al Xs'^txip^ p. 84, 18: Havaaylag ds xal AUtog Jioyvatog iy xolg 
oixsloig Xs'^i^xolg (faai^y. Naber hat hierauf nicht besonders geachtet; 
ich weiss nicht, ob man in diesem seltsamen ausdrucke eine andeutung 
des characters der kleineren glossare zu suchen hat, einer familiaris 
interprekitio ähnlich. Denn bloss „in se inem lexikon^' heisst es doch 
wohl nicht. 
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zu dieser glosse gelangte, sind mancherlei denkbar, denn die spä
testen grammatiker schreiben glossen der frühesten und viel 
älteren nach, nicht aus ihnen selbst, sondern durch ein oder 
mehrere hände vermittelt. Es liesse sich auch denken, dass 
Photios dieses anonyme rhetorische lexikon selbst benutzt hat. — 
Diese annahmen über Aelios Dionysios führten Naber naturgemäss 
zu der weiteren behauptung, dass der Diogenian, den Photios 
gehabt hat, zum theil noch reichhaltiger gewesen sein müsse, als 
der, den wir im Hesychios noch haben, in den betreifenden arti
keln, wo Aelios Dionysios und Photios reichhaltiger sind, und 
umgekehrt, und damit weiter zu der behauptung, dass Diogenian 
„patdo constantius rdg ygrjosig addidisse y quam nunc per codicem 

Mar'ciammi fecisse videatur; in ceteris plerisque tenemus ipsum Dio

genianum; interpretatio interdum brevior facta est, sed ipsa glossa 

non nisi rarissime sine vestiglo periit** (a. o. p. 20). — Es ist fast 
so, als müssten, wenn bei gleichen oder ähnlichen erklärungen 
die sich bei verschiedenen grammatikern finden, der eine ein citat 
hat, was der andere nicht hat, jedesmal die citate erst später 
weggefallen sein durch nachlässigkeit der abschreiber. und das 
setzte man dann auch wohl bei Hesychios voraus, während die ganz 
bestimmten und deutlichen äusserungen im briefe des Hesychios 
zeigen, dass nicht einmal alle Zeugnisse, die jetzt vorhanden sind, 
ja sogar nur ein kleiner theil derselben von Diogenian selbst her
rührten, wovon später noch zu sprechen ist. 

Dionysios also benutzte die Ilsgisgyonsvrjxsg nicht, denn er 
war reichhaltiger, namentlich auch an Zeugnissen; möglich wäre 
es hingegen, dass sein Zeitgenosse Diogenian ihn benutzt hätte, 
wie den Pausanias — ihre lexika waren überbaupt im Inhalte 
einander ungemein ähnlich. So ist es erlaubt, bei dem citate 
Jiot'vaiog unter 'laxgiavd, xXialai, (txvg&aXidg an diesen Aelios 
Dionysios zu denken. Eine besondere Untersuchung wird auch 
noch Boe thos verlangen; denn mit dem, was bisher über Dio
genian ermittelt worden ist, lassen sich die ansichten von Naber 
(proll. p. 54 — 71) über die quellen , die lebenszeit und seine be
nutzung durch Hesychios in keiner weise vereinigen. Zunächst 
wird bei Hesychios einmal Boethos citirt (s. v. 8id ndvxoav xgi' 
tljg iv tolg nsgl flXaKuvog] und während sonst Naber das, was 
er dem Boethos beilegt, bei Photios und in den platonischen 
scholien wiedcrfindel, „quae unica glossa nomiriatim e Boetho affer-
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tur,. . ea nuspiam legitur neque in Suida — nam in Photio illa pars 
periit — neque apud scholiastam** (a, o. p. 59), nimmt Schmidt 
an, dass das lexikon des Boethos im Hesychios aufgenommen sei 
(qu. p. CLXIX), d. h. doch wohl von Pamphilos, ungeachtet 
Schmidt an dieser stelle (wohl aus versehen) dem Hesychios das 
zuschreibt. Naber legt auf dessen erwähnung' so grosses gewicht 
(a. o. p. 68), dass er glaubt H e s y c h i o s habe aus ihm sehr viele 
Sprichwörter entlehnt, ohne übrigens jene äusserung von Schmidt 
gekannt zu haben. Denn ist es der Jexikograph Boethos, der 
nach Naber nach Marcus Aurelius gelebt hat fa. o. p. 62) und 
der allerdings von Athenaios nicht citirt wird, so durfte diese 
glosse im Hesychius minor nicht als acht beibehalten werden und 
konnte von einer benutzung durch Pamphilos überhaupt nicht die 
rede sein ^^^). Unberechtigt ist die annähme Nabers, dass Hesy
chios neben vielen Sprichwörtern auch viele glossen aus Boethos 
entlehnt habe; denn Hesychios hat nur homerische Xs^sig hinzu
gefügt, keine anderen. Die ähnlichkeit der photianischen und he-
sychianischen glossen mit den platonischen scholien muss daher 
auf andern Verwandtschaftsgraden als den von Naber angenom
menen beruhen. 

Eine andere streitinige betrifft M o e r i s . M. Schmhit hat 
alles Moerideische d. h. was mit ihm stimmt bei Hesychios für 
späteren zusatz erklärt (qu. p. CXXXI—Hl) ; dessen ganze er
Örterung aber bedarf einer gründlichen revision, denn er geht 
doch im gründe davon aus, dass dergleichen artikel wegen ihrer 
nahen berührung mit der atticistischen richtung dem Pamphilos 
fremd geblieben seien. So natürlich es einerseits ist anzunehmen, 
dass Diogenianos vielfach interpolirt worden ist, so ist es doch 
auf der andern seite auch dringend geboten, sich darnach umzu
sehen , was von dergleichen verdächtigten artikeln immerhin acht 
sein kann und sich mit der entstehüng des lexikons verträgt. 
Aus den Atticisten nun behauptet Schmidt stecke vieles im Hesy
chios , selbst unter den die alphabetische reihenfolge nicht ver
letzenden Wörtern ; in folge dessen verwirft er sogar auch glossen, 

128) So hat auch Schmidt das citat „Galenos" beibehalten s. v. 
2o)Tsiga. — Plutarchos wird zweimal citirt, dexaduJgM ajud^r] und Xt]-
yaiMv; alles was Schmidt bei dem letzteren worte als unächt ausge
schieden hat, kann aber — und so sieht die erklärung aus — ein 
widersprach Diogenians gegen eine überlieferte ansieht sein, bei welchem 
er aus eigener kenntnis den Plutarchos citirt. 
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die durch ihren inhalt als acht sich empfehfen ^^^). Dergleichen 

meint er nun habe Hesychios namentlich aus Aelios Dionysios 

und Pausanias zuge fügt , diese selbst aber hätten viel aus Pam

philos entlehnt (qu. p. CXXVH). — Hesychios aber hat diese 

Zusätze nicht gemacht und ebenso wenig den Moeris zugefügt, 

was Schmidt (qu. p. C X X X I ) für möglich hält. — So seien 

auch die thukydideischen glossen und die platonischen, die mit 

Moeris stimmten, unächt (qu. p. CLXVUI. CF^XIX). — Aber 

auch selbst da, wo die Ordnung gestört ist, darf man nicht über

all sofort auf unächtheit schliessen, wie auch Schmidt anderwärts 

ausführt. 

Was nun Moeris betrifft, so führt Naber sehr vieles in ihm 

mittelbar, durch benutzung des Phrynichos, auf Aelios Dionysios 

zurück und erklärt eben daher auch die Übereinstimmung mit 

Photios (proll. p. 104 fg.) . Aelios Dionysios aber schöpfte nicht 

aus den Usgisgyonivrjxsg, hiernach erschiene es ebenfalls als mög

lich , dass dieser von Diogenian henutzt wäre. Indessen diese 

ganze frage hat noch einen weiteren hintergrund in den Atti

cisten: Naber hat „de Harpocratione** (a. o. p. 106 — 112)^^^) zu 

erweisen gesucht, dass Harpokration, Dionysios und Pausanias 

e i n e quelle gemeinschaftlich haben, nämlich den C a e c i l i u s von 

Kalakte^^^) , welcher den ersten versuch zu einem speziallexikon 

129) „Identidem diximus, doctrinae solidioris nilorem non sufficere ut 
glossam aliquam relinquamus Diogeniano Imo non dubito, quin ex Atli— 
cislis plura sint illata, quam nunc ad liquidum polest demonstrari, cum 
inter insiticia etiam sint plurima, quae non iurbent litterarum ordinem^^ (qu. 
p. CXXY), beispiele a. o. p. C X X Y - V I I . 

130) Bekanntlich ist Harpokration in einer ausführlicheren fassung 
und in einer epitome überliefert, in welcher letzteren namentlich die 
auctoritäten fehlen. Schmidt in der recension von Bernhardy's Suidas 
(N. J. 71, 784 fg.) sprach die meinung aus, dass diese kürzere fassung 
aus byzantinischer zeit und zwar ton Zosimos von Gaza oder Askalon 
herrühre, um 500. Sollte es nicht auch möglich sein, darin einen aus
zug zu sehen oder eine kürzere ausgäbe, die Harpokration, vermuthlich 
der Zeitgenosse von Pausanias und Aelios Dionysios, selbst verfer
tigte, gerade so wie diese? Photios benutzte Dionysios und Pausanias 
in beiden ausgaben, von Harpokration die kürzere fassung für sein lexi
kon; und letztere sollte erst in byzantinischer zeit gemacht sein, nicht 
von Harpokration selbst? Man wird sich jetzt vielleicht um so weniger 
gegen diese annähme sträuben, je mehr beispiele eines solchen Verfah
rens, dass ein lexikograph von seinem lexikon selbst einen auszug ge
macht hat, vorliegen. 

131) lieber ihn s. die dissertation von Theoph. Burckhardt, Basel 
1868. Bernhardy (gr. synt. p . 38 anm. 62) äusserte: ,,die blüthe der 
Atticisten scheint vorzüglich aus der abfassung von dramatischen lexika 
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für die attischen redner machte, von welchem nur vier fragmente 
erhalten sind ^^^) und hiermit ist auch für Diogenian auf ihn 
weiter zu verweisen, neben welchem vielleicht auch noch andere 
in betracht kommen, wie P h i l e m o n (Meier op. H p. 38. 39. 
60), I r e n a i o s , schüler des Heliodoros (s. J. Klein Erot. p. 
X X X X n. 44. Addend. p. 168 — Meier a. o. p. 36. 41 fg.), 
Poll 10 (Meier a. o. p. 48) und V e s t i n u s . 

Hier ist auch der geeignete ort, um noch einen umstand zu 
berühren, der von Schmidt dazu benutzt worden ist, um das hier
her gehörige als unächt und zwar von Hesychios interpolirt zu 
erklären. Weil „im Hesychios sich eine grosse menge von glos
sen ündet, die durch vier, fünf, acht, ja selbst durch zehn gleich
bedeutende Wörter erklärt werden, um selbst unschwierige wörter 
und ausdrücke zu erklären" und namentlich weil sich unter sol
chen erklärungen „oft seltene und poetische finden", so schloss 
Meineke, und Schmidt machte sich diese beobachtung zu eigen, 
dass ein Synonymenwörterbuch in das werk des Hesychios hinein
gearbeitet worden sei, ähnlich dem onomastikon des Pollux, oder 
wie Schmidt sHgi unsern gradus ad Parnassum, und zwar ein alpha
betisch geordnetes (Schmidt qu. p. CXXVH—IX). Die ansichten 
über die entstehüng der Ilsgisgyonsvrjxsg^ wie sie bisher dargelegt 
sind, würden zwar durch diese annähme nicht eine änderung er
fahren, indessen liegt in derselben meines erachtens noch ein irr
thum. Schmidt giebt zu , dass „glossas ad certum aliquem certi 
scriptoris locum respicere, et plerumque ita quidem, ut explicationes-
vocabulis non per se conveniant, sed in hunc tantum locum cadant; 
atque . . non ubique umim sed interdum plures locos respici, ita ut 
singulae inter pr et ationes singulis locis accommodatae sint** (a. o. p. 
CXXVH fg.), meint aber, dass diese erscheinung doch alles mass 
übersteige. Was nun die z a h l r e i c h e n erklärungen anbetrifft, 
so erinnere ich daran, was oben — uud zwar ursprünglich ohne 
Voraussicht der gegenwärtigen anwendung — bemerkt worden 
ist über die art der Zusammenstellung des lexikons, und dass 

(sowie Moeris ganz auf einer Xi'^^g xiüpiixr} beruht) hervorgegangen zu 
sein, was vielleicht bei einer durchgreifenden forschung über die ur
sprüngliche form des lexikons vom Hesychios sich merklicher erkennen 
lässt". 

132) Vgl. Blass gesch. der gr. bereds. p. 220, seine ixXoy^i oyo/aa-
Tioy von Suidas benutzt (Blass a. o. p. 201), fünf andere wörter weist 
ihm Schmidt zu (qu, p, CLXXllI) aus Bekk. anecd, p. 275, 4—13, 
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Diogenian in seinen quellen vielfach dergleichen g l o s s e m a -
t i s c h e erklärungen wirklich vorfand, in der weise, dass das 
wort, was das eine mal zur erklärung benutzt wird, anderwärts 
selbst erklärt wird ; dabei ist es erstlich nicht erlaubt, an eine 
consequenz der arbeit zu denken, welche absichtlich das vermieden 
hätte — denn Diogenian schrieb einfach alles zusammen —, 
zweitens aber ist dergleichen wirklich in der praxis der einzel-
glossare vorgekommen. Dies zeigt auch hier Erotianos. Er 
charakterisirt die früheren arbeiten, tadelt dies nnd jenes und 
namentlich, dass einzelne zu viel hätten erklären wollen, auch 
selbst die einfachsten worte und fährt dann fort: sl ydg piXXoi^ 
fAsv xdg ndai yucoaxofisvag i^anXovv (pooi'ott;, // xoi naaag oqpst-
?JjaofJSv i^rjyrjoaa&at rj tivag. dXXd ndaag fisv d8vraxov, xivdg 8s 
(ov^ 8txaiov, ?} ydg 8td avvfjO^cov i^anXooaofisv avxag grjpia-^ 
x&iv rj 8id x^v fiij avvxj&cßv. dXV al fxsv davvrj&stg sig XOVTO 
dq)vsig q}aivovxai , — 8sxx6v ydg xd fjxxov yivcoaxofisva 8id xöov 
fidXXov yivoyaxofisvoov s^anXovv^ — al 8s avvr'jOsig 8id xo sniarjg 
shai (papsgat ngog xo 8rjXo!)xix6v xtjg iofifjvsiag ovx saorxai, log 
cpijaiv 'EnCxovgog^ dnoXXvxai ydg i8img xtjg sgfitjvslag xo (pavsgov, 
dd^ VTFO Xoyov xa'&dnsg xivog oixsiov uayyavsvsxai^ q)ag[idxov 
(p. 34, 12—20 Kl.). 

Den reichthum an alten quellen, die Diogenian benutzen 
konnte oder auch benutzt hat, ergiebt schon der index zu Hesy
chios, wie auch z. b. das verzeichniss in Meiers Opusc. H. Hier
nach begreift man, wie kein anderes altes lexikon für uns die 
gleiche Wichtigkeit, wie Hesychios hat *^^). 

I I I . Bearbeitung* des Diogenianos durch Hesychios, 

Dieses lexikon des Diogenianos bearbeitete ein sonst ganz 
unbekannter mann 'Havywg \4Xs^av8gsvg und dedicirte diese be
arbeitung nach dem dem werke vorgesetzten briefe seinem freunde 
E u l o g i o s . Diesem Hesychios verdanken wir die näheren an
gaben über die UtgisgyonsvfjXBg, die im vorhergehenden überall 

133) Das verzeichniss der benutzten Schriftsteller s. bei Kuhnken. 
praef. p. XXIII S., ausführlich Schmidt qu. cap. YIII und im nachwort 
zur kleinern ausgäbe. 
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zu gründe gelegt worden sind; in gleicher weise erfahren wir 
auch von ihm, welcherlei art seine zuthaten bei der neuen bear
beitung waren. Sie betreffen erstens die Sprichwörter , zweitens 
die Zeugnisse zu gewissen glossen, drittens homerische glossen* 
Der reihe nach sollen nun diese zusätze näher besprochen werden. 

1. Die Sprichwörter 

Nachdem Hesychios in dem briefe an Eulogios gesagt hat, 
dass Diogenian die Xs^sig der und der Schriftsteller aus spezial-
glossaren und vereinzelt aus anderen quellen gesammelt habe, 
fügt er hinzu: xal ngog xovxoig, oaag olog xs Ijv nagoiftiag 
svgslv, ov8s xavxag nagsXmsv, sodann indem er dazu übergeht? 
seine eigenen Verbesserungen und zuthaten zu bezeichnen , sagt 
er zuerst: inaivöo fAsv sycoys xov dv8ga xal xijg (piXoxaXiag xal 
rljg anov8rjg, oxi ygrjaipiarxdxrjv ngaypiaxsiav xal xolg anov8aioig 
xoov (ftXoXoyojv cocpsXificoxdxTjv yogrjyiav ngog dnaaav nai8siav 
ngostXsxo nagsysiv i ßovXo fxrjv 8s avxov pitjxs xdg nXsiovg 
XMV nagoifiioov \p iX co g xal dv sv x oov vno&sasarv x s& s i -
xsvai, fujxs . . . und weiterhin xalg nagoifiiaig dno88' 
8(oxa xdg vno&sasig. Es wäre absolut unmöglich, aus einer 
etwaigen äusserst mühseligen Untersuchung der bei Hesychios 
vorkommenden Sprichwörter und aus einer vergleichung derselben 
und ihrer erklärungen mit den vorhandenen parömiographen her
auszufinden , dass die meisten vno&sasig d. h. die argumenta der 
proverbien nachträglich hinzugefügt worden sind. 

Dass Pamphilos in seiner grossen realenkyklopädie auch die 
Sprichwörter behandelt habe, diese annähme würde ihren einzigen 
halt darin haben, dass Hesychios dieselben im lexikon des Dioge
nian vorgefunden hat, vorausgesetzt dass es richtig wäre, dass 
dieses lexikon die epitome aus Pamphilos ist^^^). Allein dem ist 
nicht so, es ist ein neuer beweis fiir die richtigkeit meiner an-

134) Pampliilum proverbiis etiam in ghssario suo locum aliquem con-
ecssisse inde manifestum est, quod in Diogenianea eius epitome argumenta 
quidem proverbiornm plerumque omissa erant, sed lemmata comparebant''' 
M. Schmidt p. CXYI. Und Naber (Phot. proll. p. 42) dehnt sie zu der 
behauptung aus*. „Diogenianus, qui in excerpendo Pamphilo vel si mavis 
Vestino, proverbia peculiari libello destinarat, quem tuto afßrmare possumus 
incognitum fuisse Hesychio^^ und nochmals (a. o. p. 68). 
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sieht über die entstehüng des Diogenian-Hesychios, dass auch ab
gesehen von derselben sich aus vielen andern kennzeichen ergiebt, 
dass Pamphilos die Sprichwörter in jenem werke nicht behandelt 
hatte ^^^). Nach der Vorstellung, die wir uns von dessen ein-
richtung und inhalt machen können, war es ihm freilich nicht 
verwehrt, gelegentlich bei einer yXoöaaa oder einem ovofia in 
einem citate ein Sprichwort mit anzuführen — man kann das 
zugeben, nun übersehe man aber das verzeichniss von Sprich
wörtern aus Hesychios ^'^^) und frage sich, ob es irgend welche 
Wahrscheinlichkeit hat, dass Diogenian aus diesen zerstreuten 
und untergeordneten erwähnungen jene lange reihe zusammen
gesucht und jedes derselben gehörigen ortes eingeschaltet habe i 
war es nicht bequemer für ihn und lag das nicht näher für 
einen grammatiker, der selbst eine sammlung von Sprichwörtern 
herausgegeben hat , sie vollständiger und besser und mit gerin. 
gerem aufwände von mühe aus dieser eigenen sammlung selbst, 
wenn sie fertig bereits vorlag, oder aus einer der schon vorhandenen 
zu entlehnen ? denn Pamphilos hatte einen entschieden realen 
gesichtspunkt für sein werk angenoHunen, es kam ihm auf die 
Sachen an, ebenso wie dem epitomator. — Ebenso wenig lässt 
sich das von den Sprichwörtern behaupten, dass sie aus Pamphilos 
seien, wie es niemandem einfallen kann, zu sagen, dass die geo
graphischen artikel im Hesychios von Diogenian aus Pamphilos 
excerpirt sind, weil sie dort gleich den Sprichwörtern gar nicht 
zu finden waren. Denn was half auch hier gelegentliche er
wähnung? Ferner, man gehe die adnotatio in den parömiographen 
durch und sehe nach, wie selten Athenaios zum weiteren belege 
für ein Sprichwort erwähnt wird, der Athenaios, von dem M. 
Schmidt sagt (a. o. p. LX) : „imo vero ne hisceret quidem opinor 
Athenaeus, qui totus a Pamphilo pendet"; sonst nirgends weder 

185) Dieses verhältniss hat Ranke sehr wohl bemerkt. Er sagt 
(a. o. p. 132), nachdem er von der Unvereinbarkeit der nachricht des 
Photios vmd des Suidas gesprochen hat : „Suidas librum Diogeniani e 
Pamphilo excerptum esse dixit; nos id probavimus. Sed quid? si maximam 
partem a Pamphilo accepisset, alia addidisset ipse, nonne ita quoque, si 
universe loquimur, eius librum epitomen vocare, nobis licebit? . . . Quodsi 
autem de suis nonnulla Diogenianus addidit, nonne nos quoque commoveri 
possumus, ut Pamphili obliviscamur aliquatenus? . . . At unde hanc m.eam 
opinionem probari et conßrmari credam, dicendum esV^. Dann folgen die 
werte, die in anm. 137 angeführt werden. 

136) Indices p. 178—182 oder eine probe Quaest. p. CXYDI sq. 
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bei Suidas noch irgendwo bei den parömiographen (s, den index) 
wird des Pamphilos name genannt — wahrlich doch ein deut
licher indirekter beweis, soweit eben ein solcher möglich ist, 
dass Pamphilos weder in diesem werke noch auch sonst mit 
Sammlung oder erklärung von Sprichwörtern sich befasst hat. 
Dies war bereits auch das urtheil Rankes ^^^) und Welcker hat 
ihm hierin beigestimmt; die folgerungen daraus können gerade 
gegen die Rankesche und Schmidtsche ansieht über Diogenian-
Hesychios gewendet werden ^^^). 

Dieser grundirrthum von M. Schmidt hat auf seine ganze 
Untersuchung bestimmend eingewirkt. Wie die übrigen Studien 
und arbeiten der grammatiker aus der zeit Hadrians, so sollten 
auch die Sprichwörtersammlungen, welche Zenobios oder Zeno-
dotos und Diogenianos anlegten, den praktischen zwecken ge
wählter und colorirter rede dienen, Z e n o b i o s veranstaltete 
eine sammlung, welche in kürzerem auszuge die umfangreichen 
arbeiten des Didymos und Lukios Tarrhaios und zwar in drei 
büchern zusammenfasste ^^'^j. unser gegenwärtiges werk mag 
zwar abgesehen von fehlem, lücken und einschiebsein, die es 
erfahren haben kann, dem Inhalte nach im ganzen unversehrt ge» 
blieben sein, wie Schneidewin annimmt, rührt aber iu der vorlie
genden gestalt nicht von Zenobios her, denn auch hier ist es 
mit einander unvereinbar, das zeugniss des Suidas gelten zu 
lassen, welches von einer eintheilung nach büchern d. h. nach 
gewissen sachlichen gesichtspunkten spricht, und die jetzige al
phabetische anordnung* des werkes für jene ursprüngliche anzu-

137) „Ubi Hesychius Diogeniani merita celebrat, et quae comprehen-
derit in lexico enumerat omnia: loco postremo ad proverbia transit, eorum-
que quot reperire potuerif, recepisse contendll (das ist falsch und ungenau 
referirt). Nisi egregie fallor, horum ne minimum quidem vesligium in Pam--
pkili libris deprehendebatiir, Nam neque in inscriptione operis nsgl yXcoß-
Gary {xal dyojuäiojy) aliquid inest de piooerbiis, neque apud Athenaeum, nC' 
que apud alium scriptorem inter paroemiograpnos Pamphili nomen apparet^', 
p. 132 fg. 

138 „Noch einen umstand, auf den der vf. mit recht achtet, möge 
er sich gefallen lassen für die trennung der epitome vom Hesychios 
und also wider sich geltend gemacht zu sehen, wie man dies ja in 
literarisch-kritischen Untersuchungen oft einfahren muss. Er bemerkt, 
dass von Sprichwörtern des Pamphilos nicht die geringste spur sei, und 
vermag dies durchaus nicht genügend damit in Übereinstimmung zu 
bringen, dass bei Hesychios so viele vorkommen und eine sammlung 
unter dem namen des Diogenianos geht'', Kl. Schr.JI, 587. 

139) Suidas: Zqvoßi'Og . . . "Eygaipiv tnvroutjy ti»y nagoi^twy Jidv-
fiov xal Taggalov iy ßißXloig xgiai (ß^ßXia y Y- *«' '"Y)-
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sehen; es liegt daher nahe, anzunehmen, dass das werk in der 

vorliegenden gestalt später von irgend einem unbekannten ge

ordnet worden ist, wie es mit dem lexikalischen werke des Ero

tianos geschehen ist (s. J. Klein prolegg. p. X l l l ffg.). Dass 

dies wirklich der fall gewesen i s t , zeigt der titel desselben ^̂ )̂ 

und die beschaffenheit desselben tritt als ein neuer bestätigender 

umstand zu dem angeführten gründe hinzu, der an sich schon zwin

gend ist. Denn man vergleiche irgendwo die titelangaben bei 

Photios oder Suidas , und wo solche in bibliographischer weise 

gemacht werden, ein solches avrxsdsiaa wäre nicht zur aufschrift 

gesetzt , wenn sie von Zenobios selbst herrührte, es stände bloss 

xaxd axoiysiov oder dies würde hinter sniiofir) gestellt sein. 

Dieser titel besagt daher, dass jemand die inixo^ir) später xaxd 

axoiysiov avvxi^sixs ^^^ j . 

We i t e r aber : „ . . . titulo paullulum variato anonymus scho

liasta Arist. Rhetor. II p. 42 laudat Zenobium: (hg o Kgdxsgog 

qjrjOiv Tj Jovgig iv xoi ßtßXtcp xwv nagoifiiMv Zrjvoßtov dno xov 

Taggaiov . . Denique Tzetza Chili. VIII, 18 cum ait: sv nagoi-

140) Es war daher ein irrthum von Schneidewin (a. o. p. XXY) zu 
behaupten: „videlur Zenobius fuisse primus, qui proverbia ey: ordine litte
rarum disponeret, si quidem ad amttssim eaigenda est inscr^iplio libri Zi^yo-
ßiov innojulj rcoy Taggaiov xal Jidvßov avyud^slGa xara croi^tloy. Pro-
havit autem illutn morem, qui ordinem litlerarttm elementarem non religiöse 
custodiret, sed literae initialis solius haberet rationem''^ Immerhin konnte 
auch bei der sachlichen eintheilung nach büchern in den einzelnen ab
schnitten alphabetische reihenfolge der artikel statt haben, diese war 
dann nebensache, jene einrichtung war aber die für das werk charakte
ristische uud hauptsächliche. So folgert Schneidewin an einer andern 
stelle (a. o. p, XII) aus dem citate bei Athenaios XIY 641, A . . . w? 
"Agianidfjg q>yjaly iy rglro} mgl nagoifitvjy . . ganz richtig: ,,apparet igitur 
Aristiden nondum paroemias ex serie litterarum initialium ordinasse, sed 
ut rerum quandam descriptionem et argumenti sequeretur^', ohne in dem 
ersten falle aus dem betreffenden ausdrucke die consequenz gezogen und 
weiter angewendet zu habep. 

141) Daher nicht ganz richtig sich Naber äusserte: ^,Qui liber hodie 
superesl, partim ab librariis ad breviorem formam redactus est, partim 
distentus est supplementis noviciis, sed inscriptio permansit, ut vides. (Phot. 
proll. p, 42). In einer nachträglichen bemerkung kann ich darauf noch 
hinweisen, dass nach dem bericht im Philol, XXIY, p. 557 Miller des Ze
nobios Sammlung in der Originalfassung aufgefunden ha t ; ,,die gedruckten 
exemplare der sammlung des Zenobius befolgen die alphabetische ord^ 
nung , das von Miller gefundene manuskript nicht; dieses weicht auch 
im inhalt selbst und in der fassung derjenigen Sprichwörter, welche 
beiden Sammlungen gemeinsam sind, bedeutend a b ; der vf. giebt einige 
beispiele, aber ohne den griechischen text". Das obige ist unverändert 
geblieben, wie es früher niedergeschrieben war. 
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fuaig /li8vfiog xal Taggalog ygdq>ovai in mente habet Zenobium 

/ , 83'' (Schneidewin a. a. o.). Da nun Krateros und Duris in 

unserm alphabetisch geordneten Zenobios [U 28j wirklich citirt 

werden, so hat entweder der scholiast das buch in der gegen-

w^ärtigen gestalt benutzt oder es ist zu lesen iv xcp ß' ßtpXIcp 

— wenn an der stelle Zenobios in ursprünglicher gestalt ge

meint war. 

Welcher art diese sachlichen gesichtspunkte waren, lässt 

sich aus einem falle ersehen. Aus der schrift Plutarchs nagoi-

/W/cor ßtßXia ß' ist ein auszug eines theiles oder ein theil der« 

selben enthalten , der die in Alexandria üblichen Sprichwörter 

behandelte — es war das ein abschnitt unter mehreren andern ^^^j; 

eben daher stammen der Überschrift nach drei andere bruchstücke, 

welche die Sprichwörter ohne jede erklärung geben, da ihr sinn 

deutlich genug ist aus den darüber gestellten rubriken, die bei 

dem ersten und drit ten nsgl xmv d8vvdxcov und inl 8s d8vvdxosv 

ngay(.iUTmv xauxa ocpsiXsi Xsysa&ai lauten, beim zweiten inl x(av 

gtTtovxoiv svxoXo^g sig xi aal dxgißmg si86xoov xovxo ^^^). 

D i o g e n i a n o s , der Zeitgenosse des Zenobios, verfasste 

ebenfalls eine sammlung von Sprichwörtern, deren titel und um

fang oder anordnung nicht überliefert wird ^^ )̂. Die gegeuwär-

142) nXovmgyov nagoi^iai alg ^Ah^aydgtlg iygcoyro I p . 321 — 343, 
über welche Schneidewin mit unrecht sagt, weil sich weder dies noch 
freilich auch das gegentheil beweisen lässt , das aber die Überlieferung 
für sich hat und nicht widersinnig ist : „nostram tamen collectionem ne
nnen philosophi mentiri nemo ambiget, Tam est leviler compilata''' (a, o. p, 
XXXY: cf. p . XXXYI). Die neigung der Alexandriner zu spott und 
witz, wie der Berliner heutzutage, ist noch vielfach sonst bezeugt und 
bereits vor Plutarch schrieb der Homeriker Seleukos nach Suidas nsgl 
tioy nag' \4li-^aydgsvai nagoi/uiory. Par est igitur slatuere, Alexandriae, 
id est in ea urbe, quo ex omni orbe terrarum conßuerent diversissimi homi
nes , ferbuissc proverbialem dicacitatem. Exstiteruntque qui proverbia Alex
andriae maxime Irita in usum vulgarem enodarent^' (Schneidewin 0. a. o,). 

143) Einigemale bietet no. 3 eine etwas andere form als no. 1, so: 
Jid-loncc IstJxalysig (3) — Alfhlona a^lixsig, (1), Koüxlyo} ifsgsvg vd'iug (3) 
— KocsyJycp vdojg dysXelg (1) u. aa.; beide können aus demselben werke 
sein und Variationen von Schriftstellern sein, die sie nach bedürfniss 
und z. b. nach anlass des verses bildeten. 

144) Es ist ein vergebliches bemühen, die erwähnung dieser schrift 
in den artikel des Suidas über Diogenianos durch eine correctur hinein
zubringen. Man nahm anstoss daran (s. Eanke de Hesychio p. 52 und 
Küsters anm. bei Bernhardy), dass Diogenian in zwei schriften ns{)l no^ 
xdfxory gehandelt habe, Schneidewin liess jenes bekannte xal r« Xomci 
am ende des artikels ebenfalls weg, wie andere es auch nicht beach
teten, berücksichtigte es nicht einmal und wanderte sich nun, wie das 
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tigen werke sind nur auszuge aus dem ursprünglichen, wie die 

wenigen citate verglichen mit den unter Diogenianos namen vor

handenen Sammlungen zeigen, indem sie einerseits bis auf kleine 

unterschiede mit denselben stimmen, andererseits ganz und gar 

fehlen ^^ )̂. Sie enthalten nur diejenigen Sprichwörter, welche 

allgemein üblich waren, es sind die nagoifitai 8rjfji(68sig ix xrjg 

/Iioysviavov avvayo)yrjg^^^]. Hierbei scheint mir noch der umstand 

bemerkenswerth, auf den Bernhardy aufmerksam gemacht hat^^^J, 

in betreff des Diogenian-Hesychios auch geschehen ist, dass die nagoi-
iulai> nicht erwähnt seien: „ubi cum fruslra quaeratur paroemiarnm ab 
ipso congestarum memoria, Schotlus et post Schottum Kusterus, quos nsgl 
noxa/udiy liber duplex admonuisset . . . sufficiendum indicaDerunt. Eaque 
emendatio tam certa ist, ut mirer reluclatos esse et Ranlmun (a. o. p . 52) 
, , et F. Th. Welcheriim . . . ** (a. o. p. XXYII), Nun ist gar nichts 
auffallendes dabei, dass Diogenian einmal ein geographisches werk nach 
den fächern nsgl noxaf^wy, Xijuyvoy, xgtjyiZy, ogvoy, dxgoygstujy geordnet 
verfasste und darnach „ein kurzes alphabetisches verzeichniss" {nsgl 
noxcc/uoiy xaxd aroi/sloy tnlro/bioy c\yaygu(fr}v) von Aussen verfasste, von 
denen jedes seinen bestimmten zwecken diente. Suidas zählt mehrfach 
nicht vollständig die werke der grammatiker auf, sondern bricht sie 
ab mit xal xa Xo^nd, xal xd aXXa. 

145) S. Schneidewin a. o, p. XXYIII: „Nempe Diogeniani farrago^ 
qualem Codices offerunt nostri, pristinam speciem exult, quum nescio quando 
et a quo excerpta sit ex opere pleniore^'. Die wenigen Übereinstimmungen 
späterer citate mit unserer sammlung können aber doch zeigen, dass 
diese sammlung aus Diogenian geflossen ist; sie für unächt zu erklären 
(s. Kanke a. o. p , 65) ist willkürlich. Dagegen bemerkte Welcker 
(a. 0. p . 587): „der Verfasser selbst giebt zu, dass die ächtheit der 
Sprichwörter sehr zweifelhaft sei; und es ist gar wohl möglich, dass 
der Sammlung der name des Diogenianos spät beigelegt worden ist, 
weil er durch die vorrede des Hesychios in bezug auf Sprichwörter be
rühmt geworden war". Diese berühmtheii würde hier nur einen schwa
chen grund gehabt haben; man kann von diesem einfall Welckers ganz 
imd gar absehen, da sich das Vorhandensein eines selbständigen werkes 
von Diogenianos über Sprichwörter und die vorhandenen citate , Über
schriften, nebst den unter seinem namen erhaltenen Sammlungen selir 
wohl mit einander vereinigen lassen. Jene vermuthungen verlieren da
her allen halt. „Jam vero fuerunt, qui hanc nostram Diogeniani prover
biornm Gvyayiaytjy ex Hesychiano lexico excerptam opinarentur. Quod 
quam temere iudicatum sit vix opus est, ut accuratius demonstrem^^ (Schnei
dewin a. 0. p . XXIX), 

146) Paroem. T. I p . 177 und nagoi^lai dtjjuojdstg dno xijg Jioysyiayov 
cvyayo)ylig. slal ds xard aioiysloy II p . 1. Eine vergleichung beider Samm
lungen hat Leutsch nicht angestellt. Schneidewin (a.o.p.XXYIIl): „mihi 
alterum (von zwei möglichkeiten) probabilius videtur, ut ab epitomatore 
profectam putem inscriptionem, qui vulgari usu maxime trita proverbia 
doctrinae molestiis recisis de copiosiore et doctiore Diogeniani syfloga seli-
geref. Sic enim dij/Lttodsig interpretor . . . ". 

147) Suidas proleg. p. LXXY: „Diogenianus in hac quoque parte 
differt a Zenobio, quod varias eiusdem proverbii sententiaeque species . . , 
annotare solet ad usum citerioris aetatis accomodale. Velut in "dyogd Ksgr-
xoj7i(x)y: '^Of^ola iy, Avxioy dsxdg' xal, KgtoßvXov Ctvyog (I, 3). In "Aye-

Philologus. Snppl. Bd. III. Heft 5. 38 
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dass nämlich vielfach bei einem Spr ichwor te , welches er läuter t 

wird, noch andere, die auf denselben sinn hinauslaufen, kurz an

gegeben sind *^^). Hieraus dürfte sich der schluss ziehen lassen, 

dass in der ursprünglichen fassung Diogenians eine anzahl g'leich-

bedeutender , im sinn ähnlicher Sprichwörter zusammengestel l t 

w a r e n , ohne nothwendig — was dabei noch möglich wäre — 

eine besondere rubrik zu bilden, denn die anordnung könnte auch 

alphabetisch gewesen sein ohne sachliche abthei lungen; nicht aber 

möchte wei te r aus dem umstände, dass in der einen oder andern 

handschrift dergleichen zusätze feh len , zu folgern sein, dass sie 

erst späteren Ursprunges und interpolationen seien ^^^). 

Diogenianos ha t also ein eigenes w e r k über Sprichwörter 

verfasst , Hesychios-Diogenianos stammt nicht aus Pamphilos, hat 

also Diogenian nun e twa seine eigene sammlung' in das lexikon 

aufgenommen'? ^^^J Das w ü r d e , wie schon oben gesag t ist , die 

absieht vorausse tzen , in dem lexikon zugleich eine Sprichwörter-

Sammlung mit andern realien zusammen zu geben. L a g nun die 

eigene sammlung schon vor , so erscheint wohl an sich diese 

meinung dem, der auch hier überhaupt nur an eine al lgemeine, 

nicht näher beschränkte thä t igkei t eines Sammlers d e n k t , als 

möglich und glaublich. IVur für den fa l l , dass Diogenian seine 

eigene sammlung benutzen k o n n t e , gi l t der Widerspruch, den 

Schneidewin gegen diese ansieht erhoben hat , dass nämlich nicht 

alle Sprichwörter Diogenians bei Hesychios vorkommen ^^^). 

Xaarog nhpa: 6f,ioia, ^nyayuoisoog "Ai^sonaylrov, xal ^ ^Eg TQOf^oyylov (.is-
fÄOcyxsvcat (I, 8). In \4yad(vy d^alaaaa: xä iyayxla Kaxiay "tXidg^ xal Asg. 
vti xaxüjy (I, lOj". * 

148) Wie I, 12. 23. 27. 45 u. s. w. 
149) „Ubi quod liber unus aut alter talibus vacat additamentis, id 

ipsum arguit ea serius illata fuisse (Bernhardy a. o. p . LXXYl). 
150J Ranke behauptete das (de Hesychio p . 133): „crediderim pro

prium fuisse ab initio librum, dein ab ipso Diogeniano in lexicon receptum, 
duplici via ad nos perrexisse*^, Bernhardy, der in der adnotat. s. v, 
dioysvHayogj die InvXofxri aus Pamphilos und die nsgisgyoneytjxsg trennt, 
ist dennoch anderwärts wieder in die übliche tradition zurück gefallen, 
unsern Hesychios zugleich als die epitome aus Pamphilos anzusehen und 
als das lexikon des Diogenian: Diogenianus id argumentum tanquam neces-
sarium caput eruditionis thesaurum rerum et verborum introduxerat (proleg. 
p. LXXY) (d. h. Pamphilos mgl yXoraamy xal oyo/udTcoy) mit Verweisung 
auf p. XLI, wo er die epitome und das von Diogenianos als dem ersten 
verfasste generale lexikon identificirt. Ich selbst habe in meiner frühern 
abhandlung mich von einem ähnlichen irrthum nicht frei gehalten, der 
aus altem traditionsglauben und aus neuem gemischt war. 

151) „iSam neque proverbia Diogeniani omnia recurrunt in lexico He-
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Indessen diese ganze anschauung von der sache geht von 
einem falschen gesichtspunkte aus. Es lässt sich nicht entschei
den , ob Diogenian seine eigene sammlung benutzen konnte oder 
ob ihm die seines zeit- und zunftgenossen Zenobios zu geböte 
stand, als er sein lexikon zusammenstellte — es kommt aber 
auch gar nichts darauf an. Denn nach dem plane seines werkes 
und nach dem zusammenhange, in welchem die vorrede des He
sychios diesen theil seiner thätigkeit beim lexikon erwähnt, ist 
es zu erwarten, dass er nur diejenigen Sprichwörter in ungetrennter 
gemeiuschaft mit den Xs^sig und ohne sie als einen besondern 
und getrennten gegenständ seiner thätigkeit herauszuheben , wie 
es anscheinend Hesychios im briefe thut, in sein Wörterbuch auf
nahm , welche in den Schriftstellern, zu denen er die spezial
lexika benutzte, vorkamen und welche eben diese lexika ihm 
boten. Auf eine sammlung von Sprichwörtern überhaupt hatte 
er es hierbei nicht abgesehen '^^^); aus diesem verhältniss , dass 
die Sprichwörter aus einem speziallexikon genommen waren und 
sich somit auf die bestimmte stelle eines Schriftstellers bezogen, 
dürften sich solche unterschiede erklären, wie sie in der form 
einiger Sprichwörter hervortreten (cf. M. Schmidt quaest. p. 
CXXH sq.). Denn bei den paroemiographen werden an einzelnen 
stellen unter der bestimmten landläufigen form eines Sprichwortes 
abweichungen desselben erwähnt, die der vulgären form nach-̂  
gebildet sind mit einer abämlerung nach witz, laune oder be» 
dürfniss. 

Wie es nun kam, dass Diogenian die meisten Sprichwörter 
ohne erklärung liess, vermag ich nicht bestimmt zu sagen: er
schien sie ihm z. b. in solchen fällen, wie den eben bezeichneten, 
nicht nöthig, da solche Sprichwörter ohne alle erklärung ihm 
verständlich dünkten und konnte er demgemäss weiter voraus
setzen , dass die meisten jedem , der sie las, verständlich waren, 
wie es im gewöhnlichen leben meist auch bei denen der fall ist. 

sychiano neque ubi eadem proverbia enarrantur ^ vnoS-sast^g ab Diogeniano 
sunt translateie^' (a. o, p . XXIX), Der zweite einwand ist unrichtig, denn 
nur die wenigsten vnod^sasig hat ja Diogenian selbst hinzugefügt. 

152) Darum ist es unrichtig, so zu argumentiren, wie Schmidt thut 
(a. o. p . CXVII): „Huneine credamus in apponendis proverbiorum argu
mentis plerumque uberioribus a semet ipso tanquam descivisse, praesertim 
cum ei dem mute riae pertractandae singular em IIb r u m desti-
nasse t?^^ 

38* 
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die dem hörenden noch unbekannt gewesen sind. Einem gelehr

ten werke aber über Spr ichwörter , nicht nothwendig einem sol

chen lexikon, üel die aufgäbe zu, wo möglich den grund und den 

anlass eines jeden Sprichwortes beizufügen , für das unmittelbare 

verständniss aber waren dergleichen erör terungen nicht oder ver

hältnissmässig nur in wenigen fällen nöth ig , meist g e n ü g t e dann 

aber auch eine kurze e rk l ä rung des sinnes. Mögen also diese 

gründe zusammen (und vielleicht noch andere) Diogenians ver

fahren bestimmt haben, das sich jedenfalls auch hier nach den 

unmittelbaren zwecken des werkes r ichtete , wen ige r auf gelehr te 

und umfänglichere e rö r t e rungen , die thatsache müssen wir als 

sicher hinnehmen — denn Hesychios lehrt sie uns kennen , 

dass bei den meisten die vno&sastg fehlten ^ ^ ^ j . 

Hesychios nahm sich die mühe, diese hinzuzufügen, und nur 

von diesen Zusätzen redet e r ; dass er selbst Sprichwörter hinzu

gefügt h a b e , sag t er nicht , und kein mittel dürfte es geben, 

solche aus den übrigen herauszufinden, wenn es wirklich ge

schehen wäre^^^). Allein auch dies letztere hat M. Schmidt an

genommen. 

Und dass er dies g l aub t , e rk lär t sich d a r a u s , dass er das 

lexikon des Diogenian als die epitome aus Pamphilos ansieht, 

während hingegen Diogenian selbst auch die Sprichwörter aus 

seinen quellen in aller kürze compilirt hat. Von diesem gesichts

punkte aus erschien es natürlich, alle e rk lä rungen , welche unser 

lexikon übereinstimmend mit Zenobios b ie te t , schon wegen des 

153) „Caveamus igitur (weil Pamphilos sie schon gehabt habe) 
oportet, ne ullum proverbium, nisi dubitandi catissae vel plurimae sint 
vel gravissimae, surripiamus Diogeniano, tanquam ab Hesychio demum in-
vecfum. De hypothesibus vero a semet ipso additis, ideoque sine delri-
menlo abiciendis, non dubito, quin vera sint, quae tradit Hesychius. Hoc 
enim facere nisi sibi proposuisset, omnino caussam non habuisset, cur in-
spiciendo proverbiorum collectiones tempus tereret, id quod re vera ab ipso 
factum esse negari nequit'''. Das erstere konnte M. Schmidt (a, o. p . 
CXYI) zunächst gar nicht behaupten, bei dem ,Jempus lerere" aber 
dachte er wohl an Hesychios als den „tachygraphus Alexandrinus*\ wie 
er ihn anderwärts nennt — ein prädikat, das ihm ganz und gar nicht 
zukommt. 

154) „Diogenianus in lexico suo, quod nsQisgyonsyjjiojy nomen gessif, 
non ille sicco pede Iransierat proverbia^ sed nude et omissis argumentis in 
ordinem redegemt. Studebat enim brevitati idemque pecidiarem collectionem 
desiinaverat proverbiis'^ (Schneidewin a, o, p, XXIX). Die Wirkung dieser 
letzteren absieht auf unser lexikon vermag ich nicht anzuerkennen nach 
dem oben gesagten. 
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Unterschiedes der zeit als von Hesychios erst hinzugefügte anzu

sehen ^^^); dagegen ist es r i ch t ig , dass gerade wortre iche und 

ausführliche erk lärungen am ersten dem Hesychios gehören mö

gen , da Diogenian der ganzen natur seiner arbeit nach kurz 

w a r ; freilich schwer und unsicher wird auch in vielen fällen die 

entscheidung sein ^^^). Ausserdem aber kann es niemandem ein

fallen zu l eugnen , dass Sprichwörter überhaupt , wie es bei so 

vielen Wörtern geschehen i s t , interpolirt se ien , aber aus der ge

störten alphabetischen reihenfolge dies schliessen zu wol l en , ist 

gänzlich unerlaubt und es ist durch nichts begründet , diese inter

polationen geradezu dem Hesychios selbst beizulegen, weil — 

dieser gegen die alphabetische reihenfolge sündigte . Nicht alle 

155) So soll von Hesychios die erklärung zu Jiog Kogivrfog zuge
fügt sein aus Zenobios I I I , 2 1 ; bei Diogenian kommt das Sprichwort 
nicht vor. Aber (vg 6 filydagog f/tjaiy fehlt bei Zenobios (M, Schmidt 
citirt fälschlich w? xal rilyd'agog). Dass diese erklärung von Hesychios 
herrühre, gehe auch daraus hervor, dass Pamphilos den- Pindaros nicht 
mit berücksichtigt habe (cf. p . CLXI sq.). Dabei ist es ungerechtfer
tigt, zu behaupten, dass Hesychios „dormitans in tertium ab hoc versum 
aberravit^', weil nämlich wie bei Zenobios (a. a. o.), so im lexikon ein 
anderes folge: de^sxav xal ßiZXoy 'AXqxtjg, und weil Diogenian bei seiner 
alphabetischen anordnung unmöglich dieses zweite habe hier anfügen 
können. Sind denn nicht noch andere möglichkeiten da? muss denn 
Hesychios das alles „dormitans^' abgeschrieben haben? weil er ein be
schränkter und eilfertiger mensch war — sagt M. Schmidt. Das war 
er mit nichten, und auf des Hesychios faselei zu speculiren ist ganz 
und gar falsch. Ebensowenig als Diogenian die alphabetische reihen
folge verletzt hat oder verletzen wollte, hat das Hesychios (gethan oder) 
thun wollen. Darüber später noch einiges. Auch ein zweites Sprichwort, 
das zu Zenobios stimmt, ßovg inl yXojaarj, ein drittes ßovg ifxßalyst ^g-
yag, das aus Strattis citirt wird , ein viertes ßovg sßdofiog werden von 
Schmidt für unächt erklärt, weil hier eine arge Verwirrung in der reihen
folge der artikel ist. Diese Verwirrung selbst kann das noch nicht er
weisen, auch nicht der umstand bei dem einen „quod nunc in nulla 
proverbiorum colleciione extaf"' — es mögen bei dem artikel ßovg .., inter
polationen statt gefunden haben, welche aber, das lässt sich nicht sagen. 
Wie nun, wenn, wie z. b. in gl. 977 p . 391 mehrere Sprichwörter stehn, 
von denen eines dem andern nachgebildet war und nur immer eine Varia
tion war, so auch hier ursprünglich mehrere hinter einander standen 
und dann durch separate Stellung eine Unordnung angerichtet wurde? 
so kann z. b . das Sprichwort aus Strattis, eben wegen des citates, von 
Diogenian aus Didymos aufgenommen sein, wie bei dem von M. Schmidt 
nicht beanstandeten ßovg iy avXlfo Kratinos citirt wird. Demi gerade 
bei diesen Sprichwörtern, wo eine reihe von worten alphabetisch zu 
ordnen war , konnte am leichtesten ein versehen in der anordnung und 
beim abschreiben statt finden, gar erst , wenn eines interpolirt und 
das mit den übrigen später zusammen verbunden wurde, 

156) Die drei gründe, die M, Schmidt dazu bewogen haben, kann 
ich in dieser fassung nicht gelten lassen (cf. a. o. p. CXYH). 
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Sprichwörter aber in unserm gegenwärtigen Hesychios sind er

k l ä r t ; nach dem ausdrucke des Hesychios im briefe sollte man 

dies erwar ten , indessen bei einzelnen ist geradezu die e rk lä rung 

durch sch'iid der abschreiber weggefa l l en , bei andern ist sie an 

einer andern stelle, w o dasselbe Sprichwort e rwähnt w i r d , gege 

ben, andere mögen spätere zusätze sein, randbemerkungen, welche 

beim gebrauche des Wörterbuches und bei der lectüre von Schrift

stellern gemacht worden sind ^^^]. 

157) „Itaque iam certius credere licet, a quo sat multa proverbia iuxta 
cum hypothesibus de penore suo vidimAis addita, ab eo etiam lemmafis in-
ventis adiecta esse, sicubi res poslulare viderelur^ sola argumenta. Quam
quam in hac re non constitisse sibi documento sunt proverbia etiam — 
nunc hypothesibus carentia" (M. Schmidt a. o. p . CXYII), Bei 
ufAvla ()-sgl^si>y I, p . 149, 19 lässt Schmidt selbst die möglichkeit offen 
„nisi h. l. Hesychii librarius eam resecuerit''^ ist sonst geneigt, das Sprich
wort für acht zu nehmen, ungeachtet es nicht am richtigen platze steht. 
Ausgefallen ist die erklärung bei I p , 463 , 317 JarvXXov ^fAsga' inl 
llaydioyog (prjGv, wie der codex hat. Dindorf und Schmidt haben die 
letzten worte in der gestalt inl . . . llaydioyog (frjdi zu JavXlay xogioyt^y 
gezogen. Die erklärung dieses Sprichwortes beginnt bei Zenob. III 10 
und Diog, IY, 13 mit inl, hier ist also wirklich der abschreiber von 
einem inl zum andern abgeirrt. — Anders ist die sache bei "Ayrgüyiog 
oyog J , p . 217, 5542. Es hat offenbar ursprünglich unter dem artikel 
'Ayrgiüy gestanden, der jetzt getrennt davon, unmittelbar vorhergeht 
und ist deshalb nicht erklärt worden, wie es bei Hesychios nichts sel
tenes ist, dass bei einem worte gleich ein anderes nahe dazu gehöriges 
steht. Aber unter oyog ^Ayxg^yiog ist es erklärt , worauf Schmidt nicht 
aufmerksam gemacht hat. Ebenso ist i'i tanag agysafhai bloss durch 
nagot,f.ua bezeichnet II, p . 122, 3791 und steht ausser der reihenfolge, 
es ist erklärt unter d(f>' ^Eanag dgyo/usyog I, p . 334, 8620. — Zu Kagnd-
(hiog Toy fidgxuga II , p. 414, 861 fehlt nicht die erklärung, wie Schmidt 
behauptet (quaest. a. a. o.), denn es heisst: dies hat Archilochos dem 
Sprichworte Kagndd^tog Xayojy nachgebildet, und dieses letztere wird er
klärt. Die erklärung stimmt bis auf ganz unbedeutende und unwesent
liche abweichungen mit Zenobios, Bemerkenswerth ist hierbei, dass 
weder das eine noch das andere eigentlich in seiner bedeutung erklärt 
wird, nur der anlass und die entstehüng wird angegeben. Also genügte 
das, weil der sinn sich dann von selbst ergab; folghch konnte es dem 
Diogenian und vielleicht auch einmal dem Hesychios genügend erschei
nen, etwas als nagov^la oder als nagotpucodsg ohne weitere erklärung 
zu bezeichnen, Welcker entschuldigt dies so: „Nicht auf die vielen, 
welche damit versehen sind, sah man , . , sondern auf die ausnahmen, 
deren nach Maussac (diss. er. p . 395) wenige sind, und so meinte schon 
Aldus Manutius, dass durch irgend eine nachlässigkeit der inhalt der 
Sprichwörter da, wo er fehlt, ausgefallen sei, wofür man nachher den 
epitomator figuriren liess, wie z, b . Fabricius (6, 207). Man bedachte 
nicht, wie relativ die angaben in den vorreden über gewisse gelehrte 
besorgungen allgemein zu sein pflegen, wie verzeihlich es ist, wenn He
sychios nicht gerade von jedem sprich worte eine erklärung in seinem 
bücherv'orrathe aufzufinden wusste oder unter dem abschreiben mi t nach
suchen sich nicht jedesmal aufhalten mochte . . . . Was Maussac er-
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Lassen sich nun die von Hesychios zugefügten erklärungen 
von den diogenianischen unterscheiden? M. Schmidt hat diesen 
versuch gemacht und wie er glaubt, mit entschiedenem erfolge ^^ Ĵ. 
Bereits ist erwähnt, dass er ohne genügenden grund auch unter 
seine zusätze neu hinzugefügte Sprichwörter rechnet; denn da 
Hesychios sonst alles angiebt was er hinzugethan hat, davon 
aber nichts erwähnt, so fehlt jedes recht, es ohne solche 
nachricht anzunehmen, und mit den gründen, welche M. Schmidt 
dafür angeführt hat, lässt es sich nun einmal nicht erweisen. Er 
unterscheidet nun weiter die ganze masse der Sprichwörter , vou 
denen er die von ß — X genauer behandelt, nach folgenden kate
gorieen : 1. j,proverbia in reliquis collectionihus frustra quaesita^^. 

Wenn solche nach ihrem charakter schon bei Diogenian gestanden 
liaben mögen sammt den erklärurjgen, so liegt auch darin kein 
grund zum verdachte, dass sie sonst in unsern Sammlungen nicht 
erwähnt werden. Einigermaassen vollständig haben wir, wie es 
scheint, Zenobios, aber nur diesen von den älteren ; von Dioge
nian nur einen theil, von Plutarch geringe reste, die übrigen 
Sammlungen stammen von Byzantinern und über das gegenseitige 
verhältniss dieser Sammlungen, ihre quellen, namentlich auch wie 
Zenobios und Diogenian zu einander stehen, welche Sammlungen in 
der appendix und den Byzantinern benutzt sind, darüber haben die 
Göttinger herausgeber keine Untersuchung angestellt. Diogenian 
aber zog seine Sprichwörter im lexikon aus speziallexicis ^^^]. 

2. j^Proverbiaf quorum argumenta non videntur a paroemiogra-

innert, Diogenian könne die Sprichwörter nicht unerklärt gelassen haben, 
da wir unter seinem namen eine sammlung von Sprichwörtern besitzen, 
lässt verschiedene auswege offen" (II, p. 560). — Bernhardy (Suid, proll, 
p. LXXVI) scheint zu viel von Hesychios erwartet zu haben, wenn er 
sagt: „sed prae ceteris (d. h, paroemiographis et lexicographis) misera sors 
afjlixit Hesychium: cui quae praeßgitur epistola, post Diogeniani reprehen
sionem luculentum totius materiae recensum et explicationes origi-
nis sperare iubet; at Epitome superstes nunc amplam praebel doclrinam, 
nunc exilem et nudum dicti memoriam eamque haud raro locis alienis inler-
posilam"- — denn Diogenian beschränkte sich auf seine gesichtspunkte. 

158) ,yNe multa dicam, etiamsi, quid a Diogenianio relictum sit, fortasse 
non ubique coniectura assequi possit, plerumque tamen quae ab Hesychio 
adiecta esse diximus ita sunt comparata, ut a Diogenianeis facillime di— 
stigttantur'^ (a. o. p . CXXIY). 

159) ,,Difßcilius est de iis paroemiis iudicium facere, quae ab Hesychio 
solo commemoranfur, susplcor tarnen etiam has Pamphilo deberi earumque 
argume7itis aliqua de caussa pepercisse Diogenianutn^^ (M. Schniidt a. o. 
CXXIH), 
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2:)hi8 esse apposita''. Von ihnen behauptet M. Schmidt, Hesychios 
habe sie aus einer andern quelle als unsern parömiographen ge
schöpft; vielmehr kommen gerade in ihnen solche citate vor, die 
auf spezialglossare z. b. zu dichtem hinweisen als ihre quellen ^^^), 

3. Die bei Hesychios und Zenobios oder in der appendix über
einstimmend erklärten. — Diese Übereinstimmung ist nun ver
schiedener art, bald so, dass die erklärung bei Hesychios wie ein 
excerpt erscheint aus Zenobios, bald aber auch Veränderungen 
zeigt, die nicht aus unserm heutigen Zenobios stammen können, 
bemerkenswerth aber und von entscheidender bedeutung für die 
beurtheilung dieses ganzen Verhältnisses ist der umstand, dass 
Hesychios vielfach Schriftsteller citirt, während bei Zenobios alle 
citate fehlen. Bei alledem meint M. Schmidt habe Hesychios den 
Zenobios excerpirt ungefähr in seiner heutigen gestalt, nur dass 
durch schuld der abschreiber die testimonia weggefallen sein möch
ten, weiche Hesychios noch hat ^^^). „Ubicunque igitur — sagt 
Schmidt (a. o. p. CXXHI) — hypothesis cum Zenobio et appendice 
'proverbiorum amice conciliantur^ lemma censendum est a Diogeniano 

160) „In explicandis lemmatis interdum ah editis paroemiopraphis tan-
topcre discedif, ut horum grammaticorum omnino nullum expressisse, sed ex 
alio potius fönte hausisse videatur^'' ( a . o. p CXIX) . D a r u n t e r s ind g e r a d e 
solche, d ie zu d e r l e t z t e ren von d e n zwei a r t en gehören , we lche M. S c h m i d t 
un te r sche ide t (a, o . p , C X X H I ) : „dubium esse nequit, quin proverbiorum 
apud Hesychium explicalorum duplex sit genus, alterum proprie sie dicto-
rmn^ alterum quod nagoi^uuodsg appellare liceat sive elocutionnm proverbii 
speciem. referentium et earum quidem explicationibus suis non tam e paroe-
miographorum collectionibus quam ex Alexandrinorum grammalicomm in 
comicos potissimum poetas commentariis repetitarum ab ipso Pamphilo^*, So 
wi rd un te r y^aug sgifpog Apol lodoros c i t i r t , 

161) „In Zenobio, qualem quidem hodieque versamufs et ab Hesychio 
usurpalum esse suspicor . . . ** (a. o. p . CXXIV) . Vorläufig äusse r t s ich 
M. S c h m i d t so (a. o. p . CXIX sq.) : „plerumque tamen aut Ze'nodotum 
sequitur, aut appendicem proverbiorum tam accurate exprimit, ut nisi quis 
data opera in Hesychii fontes inquisiverit ^ ab his solis eum pendere sibi 
persuadeat'- u n d b e s t i m m t e r w e i t e r h i n (a. o. p , C X X I ) : „ . . . proverbia, 
quorum explicatio apud T^enobium eadem est, vel potius eadem foret, nisi 
alios locos Zenobii librarius, alias Hesychius diligenfius ad archetypi 7eno-
biani fidem expressissent. Plerumque quidem Hesychius Zicnobiana in brevius 
contraxit expfirationesque longiores foede mutilavit, sedulo tamen cnvisse 
videtur, ne, quod Zenobii librarius commisit, scriptorum testimonia abiceret, 
ncve sententia argumenti imperfecta relinquerefur. Hoc alterum enhn ubi 
nunc factum videmus — ac factum est multotiens — non ipsius Hesychii 
pigritia, sed lihrarii indiligentla sibi indulsisse videtur^'' Das l e t z te re ist 
auch ungerechtfertigt, denn ehierseits, wenn der anlass des Sprichwortes 
erklärt wird, ergiebt sich die bedeutung desselben von selbst und um
gekehrt, wenn die bedeutung gegeben ist, konnte dies genügend erscheinen. 
Es wird hier etwas zum gründe des urtheils genommen, das von sub
jektivem ermessen abhing und das deshalb kein solches urtheil erlaubt. 
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esse positum, argumentum vero ab Hesychio illinc in locum demm^tui 

suffectum, quamquam aliqiioties factum est ^ ut tota proverbia cum 

expositionibus etiam extra literarum ordinem adcliderit^\ Letzteres 

ist eine unbegreifliche folgerung,* ersteres aber würde voraussetzen, 

dass Hesychios neben Zenobios auch die appendix benutzt ha t , 

oder dass beide näher zusammengehören — worüber noch nichts 

ausgemacht ist. üeberhaupt aber darf die möglichkeit nicht aus

geschlossen w e r d e n , dass Hesychios ans ta t t des Zenobios dessen 

hauptquel len, die grossen w e r k e des Lukios T a r r h a i o s oder dej* 

Didymos über Sprichwörter benutzt habe ; daraus würde sich 

einerseits das mehr und minder zwischen Hesychios und jenen 

beiden, anderersei ts das ähnliche und das verschiedene ergeben^ 

Dass diese Hesychios habe benutzen können, j a überhaupt g e k a n n t 

habe, wird M. Schmidt leugnen, weil er des Hesychios lebenszeit 

so tief herunterse tz t — mit un rech t , wie ich g l aube , und weil 

er seine thät igkei t überhaupt auf die dürf t igste und äusserlicliste 

arbeit beschränkt, mehr, als nach den ausdrücklichen Versicherun

gen des Verfassers irgend anzunehmen erlaubt ist ^^^). Fe rne r 

162) Diese falsche beurtheilung ist noch näher zu betrachten: He
sychios soll deshalb nach M. Schmidt (a. o. p, CXXIV) i'^ ^''^p^'J'l^' 
oiLua nicht erklärt haben, weil er es im Zenobios nicht getunden habe. 
Auch bei Makarios ist i'^ oyv/og nicht erklärt , sondei^i dabei und zwar 
unter / | oyv/og TOV Xeoym verwiesen auf ein entsprechendes spncUworü 
und an dieser stelle erklärt er auch das zweite nicht weiter, weil es 
deutlich und bekannt genug war. Dass aber gerade Hesychios die kurze 
form II oyvyog bietet, scheint mir darauf hinzudeuten, dass es m dieser 
andeutenden formel allgemein bekannt und üblich war und der erklärung 
nicht bedurfte. Aus gleichem gründe habe Hesychios rj /aga^.rr^y ajx-
mXoy unter n unerklärt gelassen, weil Zenobios es unter yagaj rr^y au-
nsXoy d. h. unter / gegeben hatte und die appendix unter i^rinaivimy 
^ vccgu^ xiiy äumXoy. Dieses beispiel für des Hesychios f^ulheit ist sehr 
seltsam, denn Hesychios erklärt yägal rr^v ä^mXoy IV p. 274, Ibö über
einstimmend mit Zenobios, M. Schmidt nimmt an , bei Hesychios sei 
durch schuld der abschreiber „multotiens*^ die „sententm argumenti inper-
fecta- geblieben, weil ihm dies für seine herleitung aus Zenobios ei-
wünscht ist (cf. 'p. CXXI); konnte er hier nicht mit gleichem rechte 
einen ähnlichen grund annehmen? Niemand kann das freilich sicher 
behaupten; deswegen ist auch M. Schmidt nicht zu einem ^^theile be-
rechtigt, ^ i e dieses ist (a. o. p. CXXIV): .Jfaque ^'^vo comprobatum 
exemplo videmus, quod supra statuimus, Hesychium, cum in Dwgemario ad 
or-dinem litterarum digerendo (ist nicht wahr) alnsque lexicis amphficando 
occupatus esset, in re per^maqni laboris eo potissimum artißcio semetipsum 
suldevasse, ut aut libros compilaret ordinh observantissimos, aut sicubi hte-
rarrm series minus adcur^ate servala esset, eos certe non ^«"* F̂ ^̂ ^̂ ^̂  
exhauriret^^. Das letztere giebt der sache ^ ' ^ ^f'f'^ 'li^ ^''^'^^ 
drucks: es soll noch bestätigt werden „e^em;,^a /,̂ c«^en;^5^mo • Z ^ Ä 
soll nämlich in der ersten hälfte genauer der alphabetischen reihenfolge 
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aber bestätigt diese meinung der umstand, dass 4. bei Hesychios 
lemmata vorkommen, die verschieden sind von denen bei Zeno
bios und in der appendix, deren erklärungen wieder mit jenen 
stimmen (s. a. o. p. CXXH sq.). War Hesychios so thöricht 
und kurzsichtig, wie ihn Schmidt darstellt, so fand er auch das 
nicht heraus, dass jene lemmata im gründe gleich seien, ja dass 
er z. b. bei sv xgiodoiaiv überhaupt ein der erklärung bedürftiges 
Sprichwort vor sich hatte. Kben dieses hat metrischen klang, 
entweder schrieb es Diogenian sammt der erklärung ab aus 
einem glossare, oder Hesychios konnte die erklärung ebenso gut 
aus jenem glossare oder aus Didymos sprichwörterwerke ersetzen. 
Es hindert nichts, dass manche unter den Sprichwörtern mit er
klärungen aus dieser dritten klasse bereits von Diogenian auf
genommen waren — wie will hier M. Schmidt herausfinden, dass 
Hesychios erst die hypothesis hinzugefügt habe? und so ist die 

Übereinstimmung, wenn man sie genauer nach den worten und 
nach ihrem Inhalte vergleicht, eine ähnliche und in ähnlicher 
weise zu erklärende, wie zwischen Pamphilos und zwischen Dio
genianos, die beide auch vielfach aus ganz denselben quellen 
schöpften, sich deshalb nuhe berühren, so nahe, dass man fast 
bis heute ziemlich allgemein die meinung theilte, unser Diogenian-
Hesychios sei die epitome aus Pamphilos. Das ist er nun ent
schieden nicht, vielfach aber, glaube ich, würde man diese Über
einstimmungen nur in der bisherigen auffassungsweise gedeutet 
haben, wenn wir nicht gerade über diese entstehüng des lexikons 
neben den äusserungen des Photios und des Suidas noch die so 
klaren angaben des briefes an Eulogios hätten, üeber die Sprich
wörter haben wir nur die allgemeine angäbe, daher muss man 
sich hüten, solche bestimmte folgerungen aus ungewissen und 
unsichern indicien ziehen zu wollen, wie M. Schmidt gethan hat, 
auf dessen Untersuchungen hierbei ganz besonders auch seine an
sieht von einfluss gewesen ist, dass Pamphilos, nicht der Um ein 
Jahrhundert später lebende Diogenianos die ursprüngliche quelle 
unseres Hesychios ist. 

nach, bis auf zwei und drei silben, in der zweiten nur nach einer 
silbe geordnet sein. Nun man sehe nach — das ist einfach nicht 
wahr. In seinem eifer gegen Hesychios lässt er sich zuletzt zu der 
anachronistischen behauptung verleiten: „Longe aliter, opinor, Pam
philus Zonobio usus fuisset, si bonis eius voluisset uti'*: a. o, p. 
CXXIV. 
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Sehr beachtenswerth ist, dass in unserm Hesychios bei den 
Sprichwörtern zwei citate vorkommen, von denen das eine er 
allein hat: KogivHiog ^svog' . . . ^ ^cog ds "AxxaXog SP xm 
nsgl IJagoipii^v . . . (cf. Schneidew. praef. I p. XI), unter 
rXavKov xsyvri erwähnt Hesychios den D i o n y s o d o r o s , der 
sonst wenig genannt ist und bei den paroemiographen gar nicht, 
^ur durch diese stelle wird aber näher die sonstige erwähnung 
eines Dionysodor von Trözen oder Alexandria bestimmt (s. 
Schneidew. I p. VH: „eundem Dionysodorum ut statuam ad ho

nest am paroemiographorum familiam aggregandum f facit locus He

sychii^'). Kurz: es folgt aus alle dem auf keinen fall, dass He
sychios gerade den Zenobios benutzt hat, die ähnlichkeit ergiebt 
das nicht, freilich die unähnlichkeit, das mehr, welches Hesychios 
im vergleich zu jenem bietet, erweist auch nicht das gegentheil — 
denn ob Zenobios ausser veränderter anordnung sonst unversehrt 
auf uns gekommen ist , ist nicht ausgemacht. Es bieten sich 
andere möglichkeiten genug zur erklärung dar. 

Was Diogenians sprichwörtersammlung anbelangt, so sagt 
M. Schmidt (a. o. p. CXXHI) : ^^ad Diogeniani expositiones raris

sime adludunt Hesychii argumenta , , , Atque hoc si quando factum 

est, ego proverbia ista non minus genuina esse affirmaverim, quam 

reliqua omnia, quorum hypotheses sunt breviores^^ Die Überstimmung 
in den zwei ersten beispielen (a. a. o.) ist nicht zu verkennen, 
namentlich in den bezeichnenden ausdrücken. Auch dies lässt sich 
nach dem früher gesagten vollständig erklären, das ich nicht 
wiederholen will. Gesetzt auch den fall, dass Diogenian seine 
eigene sprichwörtersammlung fertig vorliegen hatte, als er das 
lexikon zusammenstellte, er brauchte sie nicht einmal dazu nach
zuschlagen und zu benutzen — denn worauf es ihm ankam, das 
boten ihm seine spezialglossare, die er ohnedies compilireo 
musste. 

Endlich, um zum Schlüsse zu kommen: es ist weder von 
Wichtigkeit noch auch durchweg möglich, die zusätze des Hesy
chios bei den im lexikon enthaltenen Sprichwörtern, also vno-

xisasig und vielleicht auch citate, auszuscheiden; nicht wichtig, 
weil die erklärungen und citate, die Hesychios zu den meisten 
hinzufügte, den früheren Sammlungen entnommen waren und 
nichts eigenthümlich Hesychianisches enthalten; nicht durchweg 
möglich, weil es an sichern kriterien dazu fehlt. Die sprich-
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Wörter und ihre erklärungen nebst den citaten haben ihren werth, 
weil sie unsere parömiographischen kenntnisse ergänzen. Wenn 
eine ausscheidung des Diogenianos überhaupt darauf werth legt, 
durch eine solche kritische Operation das wichtigere von dem 
unwichtigeren zu sondern, so würde sie hier gerade eine grosse 
menge werth voller körner zu dem häufen interpolirter spreu 
werfen. Wenn es möglich wäre, alles sauber und genau zu 
trennen, mochte es in antiquarischem interesse immerhin ge
schehen; so aber ist es unmöglich und für die sache selbst, für 
die benutzung des Hesychios d. h. des Diogenianos ganz und 
gar unnöthig. 

2. Die zugesetzten Zeugnisse. 

Diogenianos hatte xdg sXrjxr^fxsrag xöov Xi^sMv ohne das citat 
der betreffenden autoren und der schriften derselben gesetzt, wo 
jene vorkamen, ferner hatte er xdg noXvarjfxovg avxMv nagaÖga-
fisiv xal daa(f)sTg nagaXmsTy^^^^}, während aber er doch auch bei 
diesen hätte müssen sudaxrjg Siacpogov diavoiag xrjv nagdaraaiv 
dno xrjg xwv ygriaapisvosr ftvrju7]g nagaaysiv. Gleich daran schliesst 
Hesychios dxiva avfinapxa nai ^̂ )̂ x7]g nag' r^fiMv int^sXsCag 
dsr^Oifxa xaxd dvvapiiv xsxvyrjAs ndar^g^ iv Ösvxigqr xsifisr7]g^^^) 
xrjg xwv (fiXsnixiiirjxwv fisuxpscog. Sodann, wo Hesychios von 
seinen Zusätzen spricht und' das Homerische als das wichtigste 
zuerst erwähnt, kommt er auf diese ausstellungen wieder zurück, 
um zu sagen: >tai xwv nXsiovwv ^^^] Xs'^swv xal anavtwg slgr^pis-
vwv ov fiovov avxwv xwv ygrjaafisvwv xd ovofAaxa ngoaysygaq)a, dXXd 
xal tdg sniygaq)dc, ndvxiov pisv dno xwv dvxiyguqioov Ttgoaxi&sig, 
ovöafiov de novslv nagaixfjadfÄSPog^ wg dv f^trj xal avxog fisfjixpiv 
d(f\Xr]aaijxi dixalwg xivd, xal olg iyxaXw /Iioysviarw ifinsnxwxwg 
q)avsir]v. Alles hier und dort stimmt zusammen (vgl. progr. p. 

163) Es war ein irrthum von mir, unter dirafpslg eine besondere 
klasse von Wörtern zu verstehen (vgl. progr. p, 37 n. 47), da es viel
mehr zum begriffe des nagaXimly gehört, 

164) Kai streicht H. Sauppe Gott, gel, anz. 1865 p. 1400 mit un
recht vgl, anm. 102, 

165) Ueber diese wendung vgl. progr. p. 32 n. 38, 
166) Welcker wollte corrigiren nXktovodri^uoyy, es ist unnöthig vgl. 

progr. p. 37 n. 47. M. Schmidt hat es in der kleinern ausgäbe in den 
text gesetzt. 
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37 und n. 47). Diogenian hatte also bei den seitnern, ihrer be

deutung nach mehrfach untersuchten Worten ^^^) die testi?nonia 

weggelassen — bei den üblicheren und verständlicheren, und bei 

denen, deren erklärung nicht in dem maasse schwierig war, ver

misste sie überhaupt Hesychios nicht ^^^j — , er hatte sie also 

zum m i n d e s t e n nur bei den wenigsten der s^t^ii^fAsrai gesetzt 

und hatte ebenso die mehr- oder vieldeutigen derselben ^̂ ĵ ver

nachlässigt nnd dunkel gelassen — nicht von a l l e n mehrdeutigen 

spricht Hesychios — , während er auch bei diesen die verschie

denen hedeutungen hatte durch das citat der gewährsmänner 

sichern müssen ^̂ *̂ ). Von citaten aus grammatikern ist hier nicht 

die rede. 

Diese worte sind so einfach und an sich so verständlich, 

dass sie zusammengehalten mit der anzahl der c i tate , die wir 

jetzt im Hesychios vorfinden, durch sich selbst für ihre Wahrheit 

sprechen. Und doch sind au sie zum theil die wunderlichsten 

erklärungen und folgerungen angeknüpft worden. 

Diogenian „hatte für die ärmeren schreibend und darum der 

kürze sich befleissigend, die namen der Schriftsteller und der 

167) Vgl. progr. p . 31 n. 37 und Meier op. II p, 60 fg,; Valcken, 
„vocabula rariora, quorum signißcatus , . solebat exquiri^^; Euhnken nni-
bigua et rara vocabula'', „wovon das erste nicht in dem worte liegt, aber 
der natur der sache nach bei solchen ausdrücken oft eintritt: mehrdeu
tige oder alte und selten gebrauchte wörter, darum mit dem namen der 
schriftsteiler und der schriften zu versehen" Welcker II p . Ö46. 

168) Man kann hier an des Erotianos worte erinnern (p. 35, 10— 
13 Kl,): dta ds i^g ^^ccnXajai-iog t^f/avlaofAsy noaa atj/itcclyovai (sc. al 
Xi'^8ig), fxv^yriGAofxtyoi xal xiZy cina^ * slgijfxsyory xal mg dyaxsj^cogtjxvlag 
dtdv^ioig niCTov /usyoi^ ^agjv g lat^g, xdg di ovy ovxcog ccGaffsic tlg 
xo sy dyd^ syog dyjXovfisyoy vndyoyrsg". Dies that Erotianos bei seinem 
speziallexikon zu Hippokrates, indem er bei benutzung der vorarbeiten 
doch immer mit Selbständigkeit arbeitete und nach einer besonders 
eingerichteten anläge seines werkes. O r o s schrieb (um 200 p, Chr.) 
nsgl noXva^fiojy oder noXvarjfxdyjoyy Xf^scoy (Suid.). 

169 Von dieser stelle macht Schmidt qu, p . CXII eine anwendung 
auch auf homerische wörter (vgl. progr. p . 32); aber diese waren ohne
hin ausführlich behandelt von Hesychios, 

170) „Hesychios sagt ausdrücklich, dass er bei den tCtjxtjjusyag noy 
Xs'^sioy und den verschieden gebrauchten die citate und die besondere 
bedeutung, die bei einem jeden Schriftsteller vorkomme, bei Diogenian 
vermisse oder beizufügen nöthig befunden habe, selbst nach dem plane 
eines solchen lexikons, keineswegs aber bei allen: natürlich, weil es 
nur bei den zweifelhaften ausdrücken des Zusammenhangs und also des 
citates bedarf, um selbst prüfen zu können" (Welcker I I , p . 559). 
In den kürzeren ausgaben des Aelios Dionysios, des Pausanias fehlten 
die meisten Zeugnisse, wie auch in der vorhandenen kürzern des Harpo
kration. 
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bücher weggelassen'' (Welcker H, p. 5 5 9 } , er trug einfach die 

Xs^sig und ihre erklärungen zusammen und liess dabei die andern 

nebensächlichen zusätze von citaten, versen und stellen und dgl., 

wie wir solche an vielen orten in den lexicis und anderwärts 

z. b. bei Pamphilos finden, gänzlich weg*; gelegentlich hat er 

wohl einmal einen grammatiker erwähnt, den er benutzte oder 

aus dem in andern quellen geschöpft war , aber die zahl der 

stellen, in welchen solche citirt werden, verschwindet fast gegen 

die anzahl, in welchen autoren citirt werden; sehr selten sind 

endlich in unserm lexikon die mittheilungen von stellen aus dich

tem. Alles dies ist bei der art und weise seiner arbeit, bei 

dem plane und der bestimmung seines werkes wohl begreiflich; 

ja die worte des briefes erlauben sogar daran zu denken, dass 

— was Welcker (a. a. o.) aussprach — von Hesychios a l l e i n , 

nicht von Diogenian, die citate der Schriftsteller und ihrer werke 

herrühren. Mag dem sein, wie ihm wol l e ; wer mit dem gedan

k e n , dass Diogenian den Pamphilos excerpirte, an Hesychios 

herantritt, kann sich dabei im gründe und am ende natürlicher

weise des gedankens nicht entschlagen, dass Diogenian doch gar 

zu nachlässig und flüchtig mit den Zeugnissen umgegangen sei, 

die reichlich bei Pamphilos vorhanden waren ^^ Ĵ; aus derselben 

auffassung fliesst es , dass man das lexikon des Diogenianos be

nutzt werden lässt von diesem oder jenem, dessen scheinbar 

daher entlehnte stelle ein zeugniss hat , was dem Hesychios 

fehlt "̂̂ ĵ und zuletzt kam Ranke gar dahin, dass er meinte „ea 

171) So verwundert sich Ranke mehrfach darüber bei der vei'glei-
chung der citate aus Pamphilos mit Hesychios , dass Diogenian hie und 
da nicht ein citat oder eine andere notiz beigesetzt habe: , quamquam 
Signum quoddam, vocem Laconicae dialecti proprium fuisse, nierito desidera-
mtis'* bei /uovxtjgoßayoiJ (a, o. p, 74), ähnlich ist der name des Amerias 
und Seleukos ausgefallen „excerpentis manu, qui in hac re sibi non con-
slitit ut alibi Seleuci Ameriaeque nomina saepe retiviuit''' (a. o, p . 75), der 
des Hipponax (a. o, p. 75 fg); er entschuldigt den Diogenian deswegen 
,,tton est autem mirum, quod ignotum viri nomen, cuius de scriptura adeo 
cerlari potest, Diogenianus praetermisit^* (a. 0. p, 79), 

172) So will Schmidt (qu. p. XCVII) aus den scholl, zu Nie. Ther. 
p. 46 K. den namen des Epainetos einer glosse des Hesychios hinzu
fügen; so sagt Naber (Phot. proll. p, 20 fg.): „Hoc equidem librariis 
dederim Diogenianum paulo constantius idg ^griasig addidisse quam nunc 
per codicem Marcianum fecisse videatur; in ceteris plerisque tenemus ipsum 
Diogenianum; interprefatio interdum brevior facta est, sed ipsa glossa nori-
nisi rarissime sine vestigio periit^'» 
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omnia testimonia Hesychium iam apud Diogenianum repperisse^^ 

(a. o, p. 140). 

Wenn nun aber Hesychios s a g t , er habe dergleichen hinzu

g e f ü g t , so lässt sich dessen richtigkeit , wenn wir es ohnedem 

nicht glaubhaft zu finden vermögen, nicht gerade in der weise 

aus dem jetzigen zustande des lexikons zeigen, wie das versucht 

worden ist. So mag es also geschehen sein einmal, dass Hesy

chios Schriftsteller und schrift hinzufügte, sodann dass Diogenian 

„scriptoris nomen apposuerat, sed libri indicem reticuerat*^ und He

sychios den letzteren ergänzte — aber die art , w îe M. Schmidt 

dies noch jetzt hat nachweisen wollen , bietet keine hinlängliche 

Sicherheit, und das dritte , was er darlegen wollte — nämlich 

f,simile huic generi tertium est ^ quando testimonium margini allitum 

alienum locum occupavit^^ — kann auf keinen fall gerade dies be

weisen , dass Hesychios diese zusätze gemacht habe (quaest. p. 

CXXIV fg.) i^sj. 

Also nur zu einer bestimmten klasse von worten fügte He

sychios citate bei , und auch hierin hat man viel mehr von ihm 

erwartet, als er gethan zu haben versichert, indem man im all-

173) Vol. I p. 362, 98 ßdaxayog' (/O^oysgog. IdyägiüTog. avxof/dy^g.] 
JSoffoxXijg dl Idiojg TO ßdaxayoy Inl TOV dydgiarog. xal 6 avxofpdyrtjg naQ(c 
Tolg gqxogat. Das eingeklammerte: „Marginalia, pro quibus in C. Dres-
densi ixsjuiplfioigog apparet, induxi'-'. Adn. Hier dagegen schreibt Schmidt 
ßdaxavog' (fdoysgog (e Cyrillo Dresdensi adde fxspujjlfiotQog), d/dgiaxog, 
avxofpdyjtjg, Haec posuerat Diogenianus. At non satisfecit Hesychio haec 
adicienti.. '* (qu. p . CXXIV) d, h. ein leser (oder Musuros) hat die bei
den andern bedeutungen — die der Cyrillus Dresdensis aber nicht bie
te t , wie auch nicht die erste — , welche im folgenden angegeben sind, 
gleich übersichtlich bemerkt. Dass aber Diogenian jene ausdrücke ge
setzt habe , lässt sich nicht behaupten, im gegentheil hatte er gerade 
die nokvarjfj,oi Xe^sig nicht genügend behandelt — was Schmidt in keiner 
stelle seiner quaest, ausser einer falschen anwenduog auf das Homerische 
beachtet hat — und so würden auch diese zusätze nur erst durch das 
von Hesychios zugesetzte möglich geworden sein. — Dass es sich hier
bei für Schmidt auch selbst nur um ein subjectives gehandelt hat, zeigt 
seine ausdrucksweise dabei. — So ist bei dogvrpoyoy, ßooyrjrd nichts er
wiesen (a. a, o.). — Immerhin mag es sich in den beiden letzten fällen 
so verhalten. — Und dann ist es sehr seltsam, dass Schmidt annimmt, 
in folge von zugesetzten und zwar an den rand geschriebenen citaten 
der speziellen schrift sei es geschehen, dass das citat zu einer andern 
glosse gerathen sei, zu der es nicht gehöre. Und ferner^ „hinc factum, 
ni fallor, ut aliquotiens cmctor libri et operis inscriptio interiectis aliis verbis 
diremta sint, vel inverso ordine appareant^*. Das sind fehler, die doch 
wahrlich nicht beweisen, dass Hesychios dergleichen zugesetzt habe 
und zwar alles als randbemerkungen. „Sentisne nävia s^svgsly täy ^uq 
xljy nuyoy ffsvyn ng og ngoasGxv folg Ctjxov^isyotg?^^ fügt er hier hinzu. 
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gemeinen einen grossen citatenreichthum im Hesychios voraus

setzte , indem man dabei auch nicht deutlich unterschieden hat, 

ob ein solcher ursprünglicher reichthum auf rechnung* des Dioge

nianos oder des Hesychios zu setzen sei ^^ )̂. „Und so entstand 

der wahn , welcher wohl in Scaligers köpf entsprosst , durch 

seinen haus- und studiengenossen Heinsius aber vielfältig ausge

sprochen , bis auf Ruhnken verbreitet und durch ihn befestigt 

wurde, dass an unsern Hesychios epitomatoren die hand ge legt 

hätten" (Welcker H p. 5 5 9 ) . Und da alle dergleichen erwar-

tungen, die allerdings der vorhandene Hesychios nicht erfüllt, 

ungerechtfertigt sind, so ergiebt sich auch hieraus, dass wir nicht 

hloss eine epitome aus Diogenian-Hesychios haben ^^^). 

174) Vgl. die angeführten älteren urtheile (Ranke a, o p. 8 fg,), 
denen Schmidt zustimmt qu. p . CIV***. „Schon Aldus Manutius ver
misste in der handschrift pturium dictionum et quae rariores sunt auclori-
tntes, quas is ipse studiose addiderat (p. III Schm.) und Jos. ScaHger 
bildete sich ein (Scaligerana sec, p, 109) Hesychium in omnibus laudasse 
auctores, e quibus aut grammatici et glossalores superiores ant ipse unum 
quoddam verbum petiisset^* (Welcker II p . 559). 

175) „Constans virorum dociorum fuit opinio partim ex Hesychii epistola 
ad Eulogium partim ex aliis argumentis ducta, non esse Hesychii lexicon, 
quod nunc superest, tale, quäle olim ab eius manu profectum sit^ sed ab 
epitomatoribus contractum esse et mutilattim, a librariis foedissime corrup-
tum, a sciolis denique nullius pretii glossis interpolatum^' (Ruhnk, praef. p . 
XIV S.). Ruhnken glaubte im V. lexicon Bekkeri, das er handschrift
lich kennen lernte, eingeschobene artikel eines vollständigeren Hesychios 
zu finden und fand die bestätigung jener allgemein verbreiteten ansieht, 
dass Hesychios nur ein auszug sei, in der zum theil reichlialtigeren form 
der artikel und darin, dass dort auch mehr Zeugnisse ständen als hier 
(deren er dem Diogenian bereits mehr zuzuschreiben geneigt war, als 
sich irgendwie behaupten lässt a. o. p . XXIV) — und damit vermochte 
er zugleich die entgegengesetzte erscheinung zu vereinigen: ,»Est tamen, 
ubi interpolator pauciora babeat, quam hodie in Hesychio nostro legunfur, 
sive exemplum suum Ulis caruerit, sive ipse, quod magis credo, nonnulla 
consulto omiserit. Cerle veterum scriptorum auctoritatem hie illic ah eo 
suspicor esse sublatam" (a. o, p . XV). Jene volleren und reicheren er
klärungen werden nach dem, was früher bemerkt worden ist, diese an
sieht nicht wieder aufleben lassen können, die sich — nach der bemer
kung von Bernhardy (gr. litt. II, p . 171) zu schliessen, der den Hesy
chios durch die hand von epitomatoren wandern lässt — zugleich mit 
der von der identität der epitome aus Pamphilos doch bis auf die 
neueste zeit erhalten hat, üeber Ranke sagt Welcker II, p . 542 fg.: 
„im ersten kapitel wird sodann Ruhnkens behauptung . . . , worauf be
sonders Villoison zum Apollon, p . L ssq. gebaut hatte, leicht, aber ge
nugsam wiederlegt (p. 16 fg.). Nur aus der übergrossen liebhaberei zu 
den handschriftlichen schätzen, die er sich in Paris gesammelt, lässt sich 
dieser wahn des hellsehenden und besonnenen mannes als eine verzeih
liche Schwachheit erklären''. — Und so meinte Ruhnken auch, dass 
überhaupt durch den epitomator und die librarii Zeugnisse weggelassen 
seien (a. o. p . XXIV), namentlich aber dass so die namen des Aristar-
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„Eine glänzende reihe von citaten, für mancherlei philolo

gische zwecke von unermesslicher Wichtigkeit, verdanken wir 

auf diese art dem vielgeschmähten, fleissigen Hesychios" (Welcker 

II p. 559). Und dieser sparte dabei, seiner äusserung nach, 

keine mühe, um durch nachsuchen in den texten selbst (ix 

xwv dvxiygdf^wv) das betreffende citat richtig hinzuzusetzen. 

Auch dieser ausdruck erschien meinem recensenten (N. J. 9 1 , 

p. 754) „curios", und er hat ihn ganz und gar zu beseitigen 

gesucht ^^^). Aber auch die auffassungen, die M. Schmidt hieran 

knüpft, die forderungen, die er hiernach an Hesychios stellt, ent

springen aus der falschen Stellung, die er einmal dem lexikon im 

chos, Apion, Heliodoros, die vereinzelt vorkommen, überall sonst wegge
fallen seien (a, o. p . XVI. XX), was Villoison dann aufgriff (s. Welcker 
I I , p . 591 anm. 7) , mit ganz derselben methode, wie Naber aus den 
citaten des Aelios Dionysios bei Eustathios deren wegfall bei Hesychios 
erweisen wollte. „Dieser aber verfuhr übereinstimmend, wenn er bei 
seinen homerischen Wörtern nicht mehr, eher weniger namen als zum 
Diogenian hinzufügte" (Welcker II, p . 559). 

176) „War Hesychios der mühsame mann, als welchen er sich 
giebt, und hatte er, wie Weber behauptet, nicht nur die möglichkeit 
den Pamphilos selbst, sondern auch alle jene werke aus denen dieser 
oder Diogenian das ihrige zusammengeschrieben hat ten, noch zu be
nutzen, . . , : dann könnte man sich bloss verwundern, dass es um 
den citatenreichthum bei Hesychios nicht ganz anders bestellt is t , und 
wäre zu der annähme gedrängt, dass unser lexikon nach den zeiten des 
Eulogios ebenso viel an citaten wieder eingebüsst als an interpolationen 
gewonnen habe, dass es ihm ähnlich wie dem Harpokration ergangen 
sei", [Bei diesem ist doch auch das möglich, was anm, 130 gesagt ist,] 
"Es müsse ferner bei der redseligkeit, welche die dedicationsepistel aus
zeichne , höchlichst befremden, wenn unser Hesychios nicht wenigstens 
ein paar der werthvollen glossensammlungen, aus denen er die Beleg
stellen nachtrug, zur besondern empfehlung seiner arbeit namhaft ge
macht hätte, statt sich des curiosen ausdrucks dyxi.ygd(pioy zu bedienen. 
Es müsste endlich Hesychios nicht bloss ein sehr fleissiger, sondern auch 
ein immens gelehrter mann gewesen sein, der jeder citatlosen glosse 
sogleich ihren Ursprung angesehen hätte, um sofort nach dem richtigen 
werke zu greifen, aus dem das genaue citat zu schöpfen war. Hesychios 
sagt: Diogenian verschmolz des Apollonios, Theon, Didymos u, a, Xs^sig. 
Nun, den Apollonios konnte Hesychios so gut kennen wie wir, aber den 
Didymos kannte er nicht, sonst konnte er nicht so schreiben. Denn 
was sein Diogenian enthält, ist gar nicht die unverkürzte xgayrxlj XS^LQ 
und x(i)f4ixlj Xs^ig des grossen Vielschreibers, sondern ein dürres excerpt 
daraus . , . , , dieser Sachverhalt musste dem Hesychios sogleich klar 
werden, wenn er die arbeiten des Didymos selber noch kannte . , " E r 
habe gar keine ahndung davon gehabt — sagt Schmidt (a. o. p . 755) 
— dass alle artikel seines Diogenian blosse excerpte aus umfangreicheren 
artikeln der quellen seien, sondern sich — wahrscheinlich weil er den 
Apollonios unverkürzt herübergenommen gesehen habe — eingebildet, 
Diogenians quellen hätten diese artikel schon in der jetzigen compen
diösen gestalt gehabt; daher wisse er auch von Pamphilos nichts, 

Philologus. SuppL Bd. III. Heft 5. 3 9 
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ganzen angewiesen hat. Hesychios hat also hierbei d i e arbeit 

gemacht, dass er — ohne jeder citatlosen glosse gleich ihre 

herkunft ansehen zu können — in dem ihm zu geböte stehenden 

büchervorrathe, der bedeutend genug gewesen sein muss, nach 

dem citate suchte und dieses dann der Sicherheit halber in der 

betreffenden schrift selbst aufsuchte — denn darauf geht doch 

wohl das SK xwv dvxiygdq)wv — , um es dem Diogenian zuzu

fügen. Dass er aber die alten lexika kannte , scheint mir aus 

der ganzen art und w e i s e , wie er sie erwähnt, hervorzugehen; 

selbst wenn er sie in grosser zahl sammt dem Pamphilos zur 

hand hatte ^^^), so heisst es etwas mit seiner ganzen arbeit und 

seinem Diogenian unvereinbares verlangen, dass er aus diesen 

zahlreichen werken gelehrter Alexandriner, die Diogenian nicht 

alle benutzt hat te , mehr gelehrsamkeit, reicheres material und 

reichere citate hätte geben sollen ^^^). Die üsgisgyonsvyTsg waren 

in ihrer kürze ein gutes , brauchbares und an glossen reichhaltiges 

Schulwörterbuch und daran besserte er nur so viel , als ihm — 

offenbar nach seiner erfahrung — für diesen zweck nöthig schien. 

Verlangt denn heutzutage einer mehr für ein handliches schulbuch, 

wenn er diesen zweck wirklich ins äuge fasst , als was d a z u 

nöthig is t , wenn er eine neue aufläge besorgt? Einen wissen

schaftlichen Zwitter aus Diogenian zu machen, ist dem Hesychios 

allerdings nicht eingefallen. 

Aber auch dieses bestimmte zeugniss über den gebrauch der 

dvxiygaqja und seine sorgfältige arbeit dreht M. Schmidt so, wie 

es zu seinen combinationen passt ^^^j. Da er ihn so kärglich an 

177) Was ich voraussetzte progr, p . 38 und auch noch für m ö g 
l i c h hal te ; daraufkommt es doch an; natürlich kann keiner sagen, 
welche es gerade waren und das hat auch kein interesse. Auch Welcker 
sagte: „die namen der schriftsteiler konnte er in den von Diogenian 
ausgezogenen glossarien finden" (H p, 560), 

178) Dem gegenüber behauptete Schmidt, dass wenn er einen so 
bedeutenden apparat gehabt hä t te , ,,er mindestens blutwenig aus dem
selben profitirt hätte" (N. J. 91, 763). 

179) Auch Kanke's „stärkste beschuldigung und stärkstes missver-
ständniss der vorrede" (Welcker H, p , 590) knüpft sich hieran: „nomi-
nat autem libros, quibtis ad augendum lexicon usus fuerit 'dgiamgjfov 'An-
nlüjyog et "HXiodMgov Xi'^Sig i. e, glossas veterum scriptorum ab Ari-
starcho, Apione et tleliodoro explicatas^' (a. o, p , 137). Und daraus fol
gert er: „At auditis modo horum viroium nominibus, quicunque quae 
hactetius explicavimus accurate pensitavit, de audacia hominis obstu-
pescet, qui postquam questus est de lestimoniis scriptorum ab Diogeniano 
omissis, ea addere sese paratum esse ait, et iam nihil profert nisi Aristarchi, 
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geist und äusseren gelehrten mittein ausstattet, so scheint ihm 
diese art von nachtragen natürlich nicht dazu zu passen und er 
giebt den worten des Hesychios eine beschränkung, die sie sich 
nicht gefallen lassen können; aus Athenaios — sagt er — trug 
er die citate nach, aus den in der byzantinischen zeit — dahin 
verweist er den Hesychios —- gelesensten stücken der dramatiker, 
aus Aelios Dionysios und aus Pausanias (qu. p, CXXV). Alle 
solche vermeintlichen ergründungen fallen einfach zu boden ^^ )̂. 
Entweder muss man hiernach dem Diogenian bereits die Zeug
nisse zuschreiben, wie Ranke mit grösserer consequenz als Schmidt 
gethan hat, und dann lugt die vorrede — oder man muss dem 
Hesychios glauben schenken und einstweilen einmal ruhig abwar
ten, was sich etwa sonst noch zur beurtheilung des Hesychios, 
der zeit und der umstände, in denen er arbeitete, ergiebt. 

Man könnte daran denken, diese hinzugefügten Zeugnisse 
wieder zu erkennen, wenn man die citate des Photios bei den 
glossen, deren erklärungen vermuthlich aus Diogenian stammen, 
mit denen des Hesychios vergliche. Denn Photios hat den Dio
genian benutzt, wie das zahlreiche wörtliche Übereinstimmungen 
auch im einzelnen falle zu zeigen scheinen; er hat aber nicht 
die bearbeitung des Hesychios gekannt, man könnte also sich 
versucht fühlen, nachzusehen, wo etwa dem Photios ein citat 
fehlt, das Hesychios hat, und darin ein von Hesychios erst zugc-

Apionis et Heliodori dictiones . . . Hie Hesychii sese prodit inscitia, qui 
si quid de Pamphilo audiisset, si quem thesaurum rerum uti-
lissimarum Dio genianus c ollegisset, cognitum habuisset, 
haud dubie aliter iudicaturus fiiisset^^ (a. 0. p . 138 fg.). U n d 
so kommt er schliesslich dazu, zu behaupten, dass Diogenian alle diese 
Zeugnisse gehabt habe (a. o. p. 140). Schmidts neuere behauptungen, 
bei denen er schwerlich diese stelle Rankes vor äugen gehabt hat, 
kommen zum theil auf ganz dasselbe hinaus, besonders was die dumm-
heit des Hesychios betriift. Denn auch Schmidt behauptet namentlich 
(N. J. 91, 756), dass des Hesychios wissen nicht bis auf Pamphilos 
reiche. „Es hat eine gewisse merkwürdigkeit — sagt Welcker II, p. 
591 — zu sehen, bis wohin falsche annahmen einen kritiker treiben 
können, Hesychios der abschreiber des Diogenian, als den der Verfasser 
selbst ihn anerkennt, soll ihn nicht gekannt , . haben". 

180) Dahin beschränkte er das, was er früher (a. o. p. CIV) gesagt 
hatte: ,,habebat haud dubie plurimos (libros), absque quibus fuisset, non 
potuisset peragere tertium, quod facere sibi proposuerai, ut, . .*' Das citat 
bei Tavgsioy nw^a soll Hesychios aus Athenaios III, p, 122 F, haben, 
weil die erklärung stimmt. Aber dort ist die stelle aus Sophokles gar 
nicht mitgetheilt und es steht da: ro ds Tavgtioy vdarg wyo^aasy XTX, 
:— das natürliche ist doch anzunehmen, dass Athenaios und Hesychios 
dieselbe quelle zu gründe liegt. 

3 9 ^ 



580 Die homerischen zusätze. 

setztes zu erkennen glauben ^^ )̂. Diese Unterscheidung aber 
würde im glücklichsten falle nichts einbringen, auch hier fehlt 
doch die Sicherheit der methode , da Photios noch andere hülfs
mittel gebrauchte und wir nicht wissen, wie er und ob er irgend 
mit consequenz dabei verfuhr. Die citate des Hesychios aber 
überhaupt aus Diogenian ausscheiden zu wollen, hat keinen sinn 
und keine bedeutung; ebenso wenig wie seine zusätze zu den 
Sprichwörtern von dem vermuthlich diogenianischen bestände tren
nen zu wollen. 

3. Die homerischen zusätze. 

Diogenian benutzte nach der vorrede die lexika des Apol
lonios und des Apion ^̂ )̂ für Homer, Unter dem namen des 
Apollonios ist ein homerisches lexikon vorhanden , das man bald 
als achtes und ursprüngliches werk (M. Schmidt qu. p. CXIV 
n. 2. CXVl n. 1. J. la Roche, die hom. textkr. p. 113 fg.), 
bald als nicht in ursprünglicher form überliefert angesehen hat 
(Bernhardy gr. litt. W, p. 171). Naber aber nimmt an (Phot. 
proll. p. 117—121), dass sowohl dieser sogenannte Apollonios 
als auch Hesychios und Photios deshalb mit einander so vielfach 
in den homerischen glossen übereinstimmten, weil sie alle drei 
aus einer gemeinsamen quelle, einem lexikon unter dem namen 
des Apion und des Heliodoros geschöpft hätten. Aus einer ver
gleichung der homerischen glossen unter X — hat sich mir er
geben , dass der sache nach sämmtliche wörter des Apollonios 
auch bei Hesychios vorkommen, wenn auch nicht immer dieselbe 
wortform hier und dort wiederkehrt (vgl. Xa/xnxijg, XsvyaXs —, 

181) Solcher fälle lassen sich in der that mit hülfe von Nabers index 
einige auffinden; einige andere dieser art bieten die citirungen des Dio
genian im Etym. M, fr, XII, XIII (qu. p. LXXXYII) verglichen mit 
dem, was Hesychios hat, bei denen es allerdings im höchsten grade 
wahrscheinlich ist, dass hier des Hesychios hand diese zusätze ge
macht hat. 

182) Die Schreibweise ^Annltov im briefe bietet der codex noch 
viermal (d^aXa^rjnoXog, ^itjxddsg, ovdsyoacoga, ai^aai^al durch sichere 
conjectur.). „Nonnihili esse "Annlujy scriptura videtur, quam fere Gudianum 
tenet. Quanquam damnatam nom a Villoisono proll. in Apoll, soph p. VI sq^^ 
Ritschl de Oro et Orione p. 72. 



Die homerischen zusätze. 581 

Xsyovxsg u. aa.), uugeführ einhundertfünfundzwanzig hesychischen 
glossen stehen fünfundsechzig des Apollonios gegenüber, der 
überschuss ist aus andern quellen hinzugesetzt, wie auch in den 
übereinstimmenden noch andere zusätze bei Hesychios vorkommen, 
die nicht bei Apollonios stehen. Wie es sich auch mit Apollonios 
verhalten mag, dessen lexikon beiläufig nirgends im Hesychios 
citirt wird, so müssen wir auch daran festhalten, dass ein lexi
kon des Apion vorhanden gewesen ist; und dies dürfte wohl 
auch darin eine bestätigung finden, dass unter den stellen, an 
welchen Apion citirt wird^^^), sich bei d^aXafX7]n6Xog ^ fi7]xddsg^ 

ov8sv6awga, ndnoi^ aipiaaiai neben der Übereinstimmung mit 
Apollonios noch zusätze mit dem namen des Apion finden, die 
dort nicht vorkommen, während bei andern wÖrtern Apollonios 
auch die von Hesychios citirten erklärungen des Apion enthält 
(^aiavijxrjgi, lovüddog aiyog, xrj^, pirjvipiaj yafxaisvvddsg^, und darin 
dass cpoivr/svxa des Apion bei Apollonios ganz fehlt; ferner, dass 
wo Apion bei Apollonios ausserdem citirt wird, auch hier — so
weit ich es verfolgt habe — die dortigen erklärungen des He
sychios wiederkehren ^^^). Und auch dem zweiten Zeugnisse 
gegenüber, dass es ein glossar des Apion gab (schol. L zu 0 
324 oi yXwaaoygdffoiy rjyovv 'Aniwv xal 'Hgoöwgog), dessen exi-
stenz auch Bernhardy angenommen hat (gr. litt. H, p. 161. 171) 
erscheint es auffallend, dass M. Schmidt bei seiner erÖrterung 
dieses ganz und gar mit stillschweigen übergangen hat und seine 
folgerungen ohne alle rücksicht darauf macht; aber Hesychios 
wenigstens lässt an seiner existenz nicht zweifeln ^^^). Eine weitere 
mit aller Unbefangenheit anzustellende Untersuchung ist über dieses 
ganze verhältniss noch nöthig , namentlich auch um zu erfahren, 

183) Zu den dreizehn im index angeführten kommt auch ai/naaiai 
hinzu, Mrjoysl habe ich nicht gefunden. 

184) Schmidt hat darauf nicht geachtet und behauptet im gegen-
theile, dass diese ,^auctoritas putanda ab Apollonio sophista esse apposita** 
(qu. p. CXV*), was mir zu seiner sonstigen ansieht über Apollonios nicht 
zu stimmen scheint; von einem lexikon des Apion spricht er überhaupt 
nicht. 

185) Quae igitur causa est, cur qui de Apollonio verum dixit^ in Apione 
mendacii arguatur? An Apollonio lexicon Homericum condere licuit, Apioni 
non licuit? At silenl de hoc lexico veteres^ quamvis centies Apionis in Ho-
merum commentarios laudent. Fateor. Verum non haec silentii istius vis 
est, ut propter id solum Hesychii testimonium pro falsa repudiari debeat^'^ 
(Ruhnken praef, p, XYI Schm,). Ygl. progr. p. 10 anm, 5 und Welcker 
II, p, 556 fg, 590, 
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ob bei Apollonios das lexikon oder die commentare des Apion 
benutzt sind; denn die letzteren sind von Hesychios zur Vervoll
ständigung des Diogenian ausgebeutet. Man nahm nun ferner 
bisher an, dass das werk, aus welchem Hesychios die Xs^sig 
'Anniwvog xal 'HXiodwgov genommen habe, dasselbe sei, wie das 
exegetische werk unter dem namen des Apion und Herodoros, 
das Eustathios so vielfach benutzt habe (Bernhardy a. o. p. 161. 
M. Schmidt qu. p. CXV), indessen ist dies zweifelhaft geworden 
durch die von La Roche ausgesprochene meinung, dass erstens 
Apion und Heliodoros, jeder für sich commentare zu Homer ge
schrieben habe und dass das unter ihrem gemeinsamen namen 
bestehende werk eine spätere compilation sei; zweitens dass He
rodoros und Heliodoros zwei verschiedene persönlichkeiten seien, 
dass letzterer ebenfalls commentarien zu Homer geschrieben habe 
und sich besonders mit der worterklärung befasste und dass er 
bei Apollonios immer als gegenfüssler des Apion citirt wird (hom. 
textkr. p. 57 anm. 94. 112. 1 6 9 - 1 7 1 ) . Dabei ist nicht zu 
übersehen, dass Hesychios sich bei diesen seinen h o m e r i s c h e n 
Zusätzen — nur von diesen gilt es, nicht von einer recognition 
des ganzen übrigen Diogenianos — nach Herodians Vorschriften 
in der Schreibweise gerichtet hat d. h. also wohl nach dessen 
homerischer prosodie ^^^). 

186) Schmidt nimmt es von einer recognition des ganzen Diogenian, 
Was den worten des Hesychios widerspricht, wie auch bereits Yalckenaer 
(opusc. II, p . 161): „Si libri Hesychiani descriptor^ ut solebant id genus 
homines libros commetidare leclorihus, modesle dixisset i?i scribendo secutum 
sese regulas ab Herodiano traditas, id forte credidissemus: sed hoc falsum 
esse Bentleius ex epitome detexit Theodosii Alexandrini^'' und Ranke (a. o. 
p. 123—126), der auch des Pamphilos grammatische bemerkungen im 
Hesychios wieder suchte (vgl, anm. 41) und bei dieser gelegenheit sah, 
dass Herodianos dem Pamphilos oft widersprochen hat (La Roche, 
homer, textkr. p. 111), Welcker sagte zunächst polemisch (II, p. 558): 
„Hesychios versichert, sich nach den regeln Herodians (der nsgl og^o-
ygatpvag geschrieben hatte) gerichtet zu haben: Bentley behauptete nach 
des Theodosios handschriftlicher epitome xrjg xad-oXov von Herodian, dass 
dies wenig oder nicht geschehen sei. Aber dies, wenn man es ohne 
nähere Untersuchung und bestimmung zugeben will, beweist nichts, da 
die abschreiber des Hesychios andere grundsätze befolgt oder, wie schon 
Fabricius (6, 207) gegen Bentley bemerkt, durch nachlässigkeit diesen 
unterschied bewirkt haben können". Aus dem, was Schow über die 
accente sagt, scheint hervorzugehen, dass auch in dieser beziehung eine 
neue und genaue collation des codex erwünscht wäre (s, Schmidt qu, p. 
XXYIII), wenn man sich wohl auch nicht allzuviel davon versprechen 
darf. Andere stellen zeigen (II, p. 594, 595), dass Welcker diese und 
andere äusserungen des Hesychios mit unrecht doch auch allgemein ge-
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Die ganze stelle aber über seine homerischen zusätze im 
briefe ist vielfach, im ganzen und im einzelnen , so gründlich 
missverstanden worden, dass man davon die allerseltsamsten an
wendungen gemacht hat. Sie ist aber an sich nicht unwichtig 
und ist mir namentlich dadurch wichtig erschienen, dass der 
grosse nachdruck, den Hesychios auf diesen theil seiner thätigkeit 
gelegt hat, als ein symptom der studien seiner zeit erscheint 
und mir zunächst die veranlassung gab, seine lebenszeit um zwei 
bis drei Jahrhunderte höher zu setzen als Schmidt gethan hat. 
,,Die Wichtigkeit der eigenen homerischen Sammlungen hebt sich 
noch mehr durch die bescheidene Stellung, welche dagegen die 
verschiedenen andern zusätze zu den artikeln des Diogenian in 
seiner vorrede einnehmen'* (Welcker H, p. 552). Denn Hesy
chios versah sich mit den Xs^sig des Aristarch, Apion und Helio
doros d. h. aus ihren schriften, nahm den Diogenianos sich vor 
und — worin ngwxov xal fieyiaxov nXsovsicxt](xa seiner ganzen 
thätigkeit lag* — indem er zu den im Diogenian vorhandenen ho
merischen Xs'^si^' noch zahlreiche hinzufügte, avxog Wta ysigl ygdqiwv 
iyw iistd ndar]g ogß^oxijxog xal dxgißsaxdxrjg ygacprjg, xaxd xov 
ygapitxaxixov 'Hgwdiavov (d. h, sie selbst nach jenen schriften 
einfügend) liess er dabei nicht hloss keine glosse des Diogenian 
aus (d. h. von den homerischen, denn von den andern verstand 
es sich von selbst, und nur von diesen spricht er), sondern fügte 
so auch noch sehr viele hinzu. Dabei nahm er als erklärung 
den ausdruck auf, der angemessen und deutlich war (^sasCvijv ds 
yga(pfjv y^iwaa, ijg svgiaxov xai xrjv didvoiav xsXog nsgisyovaav 
xal xtjv (pgdaiv iisxd xou doxifiov aacprj); er hatte, da er die ar
beiten zweier (oder dreier) verschiedener grammatiker zu dieser 
erklärung benutzte, unter ihren erklärungen sehr oft eine wähl 
zu treffen, und so schickte er das werk; das nach menschlichem 
ermessen vollständig war, sl fii] nov xig iq aacptjg ovaa Xs^ig iq 
ovx dvayxaia nagaXsXsinxai^ seinem freunde Eulogios ^̂ )̂. Andere 

fasst hat, wiewohl er hinzufügt: „an Diogenian setzte er sich vielleicht, 
wenn er zumal eine gute abschrift vor sich hatte, sowenig etwas zu 
ändern vor, als . . *' 

187) Dies ist in der kürze und im nächsten anschlusse an die worte 
des briefes der sinn der ganzen stelle, der im einzelnen genauer erläu
tert und begründet worden ist im progr. p, 32—37. Dagegen vgl. die 
Übersetzung von M. Schmidt qu. p. CHI fg. nach Alberti. 
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Wörter hat er nicht zugefügt , denn auch die le tztere bemerkung 

geh t nur auf das homerische. 

Aus falscher e rk lä rung der w o r t e avxog idia ysigl ygd(pwv 

xxX,^ indessen nicht allein daraus , sondern aus einer a r t freieren 

beurtheilung der person des Hesychios , die aber nichts desto 

weniger unwahr ist, s tammt der ehrentitel „tachygraphus Älexan-

drinus", den M. Schmidt dem Hesychios beigelegt h a t , der so 

flüchtig abgeschrieben habe und der sich dieses abschreibens als 

einer grossen sache rühme ^^^); mehre res , was Hesychios aus 

drücklich nur auf das homerische bezogen hat, hat Schmidt ganz 

allgemein genommen, zum theil an sich auch falsch gedeute t ^^^); 

so hat man ferner die angäbe von den homerischen Wörtern da

hin ausgedehn t , dass Hesychios den Diogenian überhaupt durch 

sehr viele neu hinzugefügte lilstg bereichert habe u. dgl. ^^^). 

Aus den lehrreichen erör te rungen von M. Schmidt über 

H o m e r , deren hauptsächlichste ergebnisse im progr . p . 3 3 . 34 

ku rz angegeben s ind, ist es ers icht l ich, dass Hesychios mit 

grosser genau igke i t und mit lobenswerther Sorgfalt den homeri-

188) Dieser „tachygraphus*'' hat seine besondere geschichte: Schow 
(praef. suppl. p . Y) nannte den schreiber des cod, Marc, einen „tachy
graphus quidam*'', Schmidt hat diesen ausdruck ohne das quidam als 
epitheton ornans dem Hesychios beigelegt (qu, p . CHI. CLXXXIX, nach
wort zur kl. ausg.) und dieses beiwort hat auf C. 0 . (in der zeitschr. 
f. österr, gymn. 1865 p . 203) einen solchen eindruck gemacht, dass er 
dasselbe gelehrterweise zurückübersetzt: ,,Es ist bekannt, dass Hesychios 
nicht der name des Verfassers des in rede stehenden lexikons, sondern der 
name eines Schreibers (Tayvygd(f,og) ist, welcher seine abschrift des von 
Diogenian verfassten auszugs aus dem grossen glossare des Pamphilos 
einem gewissen Eulogios zum geschenk bestimmte; ferner dass sich He
sychios seinem eigenen geständniss zufolge allerdings gestattet hat den 
Diogenian um homerische glossen, erklärungen von Sprichwörtern u, a. 
zu bereichern^'. Das urtheil des herrn C. 0 . über die kleine ausgäbe, 
auf das sich Schmidt gegen andere, welche diese kleine ausgäbe nicht 
für nöthig gehalten haben, beruft, hat somit keinen werth. 

189) So die äusserung des Hesychios sxslyrjy ds ygarpr^y XTX.: „nullius 
tamen plures dimidiati versus circumferuntur, quam Euripidis, iique seciis 
quam Hesychius promiserat non perfeetum continentes sententiam, sed quibus 
nihil abruptius esse possit'''' qu. p . CLXIY fg, 

190) So auch Welcker II, p, 580 und 558 ^g: „was nun die zusätze 
betrifft, die Hesychios ausser denen aus den schriften der drei homeri
schen grammatiker zum Diogenian gemacht haben will, so ist eine art 
derselben so, dass sich darüber nicht urtheilen, also auch nicht zweifeln 
lässt, eine anzahl Xs'^sig nämlich, die er in jenen grammatikern und dem 
Diogenian nicht fand; denn auf beide geht Xihv ^^v ovds/uiay nageXmoy 
xsi^/usytjy iy avxolg, dXXd xal nXslaiag ov/ svgcoy ngoaxeS^sixa, und noch
mals 591, Das ist nicht richtig: vgl, progr. p . 35, 
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sehen Sprachschatz behandelt hat, denn nur wenige wörter fehlen 
und diese sind an sich selbst schon einfach und deutlich genug. 

Was ferner die Xs^sig aus Aristarchos anbetrifft ^^^), so er
fordert die gleichmässigkeit der ausdrucksweise bei Hesychios, 
mit der er von Xs^sig aus Aristarchos, Apion und Heliodoros 
spricht, dasselbe, was man von den beiden letzteren annimmt, 
auch von dem ersten gelten zu lassen , nämlich dass Hesychios 
selbst sich diese Sammlungen angelegt hat, mit denen er den 
Diogenian vervollständigte, nicht aber, wie Schmidt sich aus
drückte, einen zufälligen „glücklichen griff nach Aristarchs Xs^stg 

that" (N.J. 91 , 764). Müssig ist dieser streit zwischen Schmidt 
und mir an sich gewiss, „auf den sich näher einzulassen er kei
nen beruf fühlte" (N. J. 91 , 763), indessen für die beurtheilung 
des Hesychios nicht gleichgültig; denn Schmidt hat dabei nicht 
nach einem zureichenden gründe für diese ergänzung zu Dioge
nian gesucht, sondern mit einer allen äusserungen des Hesychios 
absolut widersprechenden anschauung meint er: eine solche mühe 
würde Hesychios sich nicht gemacht haben, selbst ein solches 
glossar mühsam zusammenzustellen, im anderen falle würde er 
sich begnügt haben, hieher und daher einiges zu arripiren, wie 
es der zufall gab, mit der allgemeinen über das ziel hinaus-
schiessenden bemerkung: „nam istius aetatis grammatici, in scri

bendo tantum et compilando integerrimi, et quidquid scribendo impe-

dimentum faceret, perhorrescentes, mdlum unquam librum laudibus 

extoUebant^ qui non ab ipso auctore ita tanquam praeparatus vide-

retur, ut sine mora describi posset^' (qu. p. CVHI). Aber ganz mit 
recht fügt er hinzu: „es ist eine lohnende aufgäbe, diese Xi^stg 

besonders zu behandeln, jede deutung auf die bestimmte Homer
stelle zurückzuführen und damit in der von mir angedeuteten 
weise eine Untersuchung über die homerischen paraphrasen zu 
verbinden" (N. J. a. o.). 

Ruhnken versprach sich in bezug auf den werth des Hesy
chios für homerische kritik ausserordentlich viel: „unus Hesychius 

scienter periteque tractatus, si non plures, certe meliores variantes 

suppeditabitj quam omnes omnium bibliothecarum veteres membranae^^ 

(praef. p. XXI) , und führte einige bemerkenswerthe beispiele an 

191) Sind die Xs^sig 'Agt^axag/ov in den scholien zur llias auch solche 
aus Aristarchos gezogene Sammlungen? die stellen bei Beccard de 
scholl. Yenet. p. 55; vgl. M. Sengebusch diss. Hom. I, p. 54 fg. 
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(a. 0. p. X X fg.). h'd Roche hat gelegent l ich einzelnes derar t ige 

hervorgehoben. Ganz und g a r hat Schmidt des Äpion g lossar 

ignorir t und scheint fast zu glauben, dass ein solches nicht vor

handen gewesen ist. In den quaestiones Hesychiänae (p. CVl) 

nahm er an und zwar vom Pamphilos dabei ausgehend: „quotquot 

in Hesychio insunt glossae Homericae apud Apollonium non exposi

tae earum maximam partem adiecisse ipse putandus est**^ im 

nachwor t zur kleinern ausgäbe w a r er bereits soweit gekommen, 

alle glossen für nicht-diogenianisch zu erklären, „quotquot ignorat 

Apollonii Sophistae lexicon*', und sie mit e i n e m schnitte zu ent

fernen — Apion also bleibt ganz ausser berechnung, während in 

Wirklichkeit nach der Versicherung des Hesychios ausser denen 

des Apollonios doch auch die des Apion von Diogenian aufge

nommen worden waren . 

4. Hesychios. 

Und was ist nun überhaupt nicht alles auf die person des 

Hesychios gehäuft worden j e nach dem belieben und den einfallen 

de re r , die über ihn geschrieben haben ^^^ j . Wede r ha t er den 

M o e r i s zu Diogenian z u g e f ü g t , noch S p r i c h w ö r t e r noch ein 

S y n o n y m e n w ö r t e r b u c h , woran Schmidt d a c h t e , noch auch 

wie Naber g l aub t e , S p r i c h w ö r t e r u n d g l o s s e n a u s B o e 

t h o s , wofür Naber sich besonders auch auf eine falsche inter

pretat ion einer stelle des briefes s tü tz te ^^^), noch endlich e t h n i 

s c h e g l o s s e n , wie Ruhnken meinte ^^^); und dem entsprechend 

192) Sehr seltsam Reifferscheid Sueton reliq. p, 455: „Hesychium^ 
quem etsi non ipsum Pamphilum tarnen eius epitomatorern Diogenianum 
rursus excerpsisse constat^*, 

193) Phot, proll. p, 68 ; „Tum alia in Diogeniano vituperat Hesychius 
quae nihil ad nos, et addit in ßne: äxiya avfxnayia xal xrjg nag' tj/uojy 
ini/usXsiag dstjd-syra xaxa dvya^iy TSTv)(rixs näatjg, quae sie interpretor He
sychium cum alia addidisse, quae ipsi in Diogeniano desiderari viderentur, 
tum proverbiorum enarrationes. Quod ut verisimile videatur, effecit Vossii 
diligentia, qui vol. II p. 73 «. i: Nullae fere paroemiae suo loco h. e. He
sychius ipse addidit^'- und p . 70: „Sed Hesychius non tantum proverbia e 
Boetho sumsil^ habet quoque alia quae verisimiliter hunc auctorem habenf^^. 

194) Praef. p, XXIII Schm,: „Quibus omnibus (d .h . zu den redneri
schen, medicinischen, historischen, poetischen glossen) vel ipse Dioge
nianus vel postea Hesychius adiecit Aristophanis et aliorum glossaria ad 
Laconum Crefensium Tarentinorum aliorumque populorum voces explicandas 
comparata''^. 
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sah man überhaupt den Hesychios als Verfasser djes lexikon an, 

weil man es unter dessen namen zu nennen gewohnt w a r , un

gefähr so wie dies in ungeschicktester weise der Verfasser des 

artikels Hesychios in der brockhausischen realenkyklopädie ge

than hat^^^); eben daher rührte Valckenaers grundirrthum und 

•anschauung, welcher in seinem kecken aufsatze nur von Hesy

chios, nicht von Diogenian spricht, und also alles, was Hesychios 

über Diogenian s a g t , als nur im vergleich zu seiner eigenen 

ausarbeitung ausgesprochen d. h. auf den vortheil und die empfeh

lung seines eignen lexikons berechnet ansieht. Ruhnken, der 

sich des Hesychios gegen Valckenaer annahm, hat sich nicht ganz 

von diesem irrthum freigehalten und stand noch unter dem banne 

jener abhandlung, wie später auch zum theil Ranke^^^), insofern 

als er meinte, „dass Hesychios auch die Wörterbücher des Apol

lonios, Theon und Didymos in bänden gehabt, im Diogenian aber 

die grösste Unterstützung gefunden habe, da dieser doch selbst 

schon jene ausgezogen hatte" (Welcker II, p. 554). In W a h r 

h e i t a b e r h a t H e s y c h i o s n i c h t s w e i t e r g e t h a n , und nichts 

anderes behauptet e r , a l s d a s s e r v o m D i o g e n i a n e i n e 

n e u e , in g e w i s s e n s t ü c k e n v e r m e h r t e u n d v e r b e s s e r t e 

a u s g ä b e , speziell nach den bedürfnissen seiner Umgehung v e r 

a n s t a l t e t hat^^^). 

E s entspricht a b e r d e r h e u t i g e z u s t a n d des l e x i 

k o n s v o l l s t ä n d i g d e n e r w a r t u n g e n , d i e w i r u n s n a c h 

195) „Hesychios, ein griechischer grammatiker aus Alexandria, 
lebte . . und verfasste ein griechisches lexikon, das er theils aus früheren 
ähnlichen werken entlehnte, theils mit neuen Wörtern und beispielen 
aus den dichtem, rednern, geschichtschreibern und ärzten ausstattete*'. 

196) Praef. p.XXY Schm.: „Hesychius cum lexici locupletissimi^ quod 
omnia vocabula peraeque explicaret, conßciendi consilium cepisset, aliorum 
grammaticorum lexica et commentarios summa cura collegit et in horreum 
illud suum congessit . . . Sed in nullo grammaticorum maius adiumentum 
reperit^ quam in Diogeniano, qui eandem quam ipsemet rationem secutus 
multorum lexica .. conßarat. Huius igitur opus totum intulit in suum . . . " 
Diese anschauungen waren im wesentlichen veranlasst durch die falsche 
erklärung des o ngtaroy xal ^kyiaxoy vndgysi nXsoysxxt]fAa, welches spe
ziell auf das homerische geht. — Ranke liess den Hesychios ausserdem 
noch Xslsig zum alten und neuen testamente zufügen, sodass der ganze 
Kyrillos darin enthalten sei und auch glossen aus Epiphanios (a. o. p . 
141), ,,ohne auch nur ein wort für das christenthum des Hesychios 
noch für sein spätes Zeitalter gesagt zu haben" (Welcker II p . 593). 

197) Selbst soweit geht die möglichkeit von dem, was man alles 
dem Hesychios in die schuhe schob, dass JSTaber (Phot. proll. p . 173) 
behauptet: ^^sive Hesychii sive librariorum culpa in codice Marciano multa 
quidem deesse, quibus Diogenianus in excerpendo (Pamphilo) peperceral'^. 
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dem br i e fe vt>'^ d e m s e l b e n machen m ü s s e n ; ist auch ein

zelnes im laufe der zeit aus demselben weggefallen, so ist das 

sehr unbedeutend und alterirt den character des werkes in keiner 

weise, namentlich auch sind die testimonia keinesweges zahl

reicher gewesen, nur sehr wenige mögen wirklich verloren ge

gangen sein ^̂ Ĵ, manche glosse ist unter fehlem versteckt durch 

glücklichen Scharfsinn von Schmidt wieder gefunden worden. 

Wie richtig hat Soping schon unter anderem (s. Ranke a. o. p. 

9 fg.) geäussert: „Quid igitur restat, quod huic scripto deestf 

quid deestf quod restatf promisitne etiam alia plura f leg ant episto-

Iam Eulogio nuncupatam^ . , et sentient, spero quoque assentient**j 

Worte, die bereits Welcker (H p. 560) den ausführungen Rankes 

entgegenstellte. Nicht bloss das, sondern auch die art, wie das 

lexikon beschaffen ist, die fehler in den glossen, und die citate 

aus demselben bei Photios, der sein eigenes als ergänzung zu 

Diogenian schrieb ^̂ )̂ und der des Hesychios bearbeitung desselben 

nicht kannte, und bei anderen zeigen, dass das lexikon im ganzen 

— abgerechnet die vielen fehler und interpolationen — unver

sehrt auf uns gekommen ist und am allerwenigsten nur eine 

epitome ist^^^). Auch Naber, ungeachtet er so abweichend ur-

theilte, dass z. b. das in seinen artikeln vielfach reichere lexikon 

des Aelios Dionysios aus dem Diogenianischen geschöpft sei, gesteht 

doch zu, dass „pauciora desunt quam quis putaverit^*, wenn auch 

Diogenian nicht weniges mehr gehabt habe, das aber „socordia 

librariorum^* fehle, Hesychios habe jedesfalls ^^Diogenianum cum 

pulvisculo in novum lexicon transtulisse** (Phot. proll. p. 20 ^g*)* 

Dem umstände, dass Hesychios nirgends sonst genannt wird, 

wird keiner jetzt mehr die bedeutung beimessen, dass man deshalb 

diesen namen mit besonderem misstrauen auf dem titel des Wörter

buches anzusehen habe, wie das wohl früher geschehen ist (Ranke 

a. o. p. 19 fg.); der handschriftlich überlieferte titel desselben 

Xs'^swv naawv avvaywyi] xaxd axoiysiov ix xwv 'Agiaxdgyov xal 

'^Annvwvog xal 'HXiodwgov y 'HavyCov ygafifiaxixov '/äXs^avdgiwg 

198) Ich sehe mich jetzt genöthigt, hiermit in grösseren Widerspruch 
mit Schmidt u. aa, zu treten, als früher, vgl. progr, p, 8. 

199) "Wie bereits bestimmt Euhnken hervorhob praef. p, XXIII 
Schm. 

200) Auch Schmidt denkt nicht an eine epitome (qu. p. CY), ver
misst aber doch anderwärts viele testimonia. 
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ist aus der neuesten ausgäbe gänzlich verschwunden und auch 

in den quaestionen habe ich dessen e rwähnung vermisst. Ein 

umstand veranlass t mich dabei noch zu einer bemerkung. Auch 

von dem titel entnahm Valckenaer einen grund gegen den Ver

fasser des briefes (op. H, p. 156) , denn nichts anderes als ein 

homerisches lexikon könne dieser bezeichnen und „a veteri gram-

maticOj qui primus glossaria et lexica in unum congessit j hunc operi 

non potuisse titidum praefigi**, worin ihm Ruhnken beistimmte ^^^). 

Denn al lerdings passt naawv nicht zu einem homerischen, sowie 

die genannten g rammat ike r nicht zu einem „allgemeinen lex ikon" , 

woher denn die fo lgerung kam , dass „das ganze nicht vollstän

dig noch r icht ig in der fassung s e i " und: „schwerl ich aber sind 

wie Ruhnken meinte (a. a. o.) die homerischen e rk lä re r von 

einem abschreiber zugese tz t ^^^), eher ist der name des Diogenian 

und vielleicht die der wicht igsten von ihm aufgenommenen lexika 

oder auch nur ein auslassungszeichen ausgefa l len" (We lcke r II, 

p. 5 7 1 und 552) . Allein dies ist ebensowenig genügend und 

bei der ganzen form jener Überschrift annehmbar, als die andere 

mögl ichkei t : , ,oder wenn er selbst den titel so unvollständig 

angegeben hä t t e , so w ä r e dies ein ze ichen, wie das homerische 

ihm a l s d a s a n l o c k e n d s t e erschienen w ä r e , das j a auch im 

Diogenian einen haupttheii ausmachen muss te" (Welcker H, p. 552) . 

Es ist nun soviel k l a r , dass j ene r titel mit Xs^swv naawv 

avvaywytj xaxd aroiysiov auf des Diogenianos lexikon sich be

zieht, auf die vereinigten spezialglossarien (wie auch Welcker II, 

p. 571 urtheilt) und sx xwv ^Agiaxdgyov xal ^A7cntwvog xal ^HXio-

öojgov auf die zusätze des Hesychios ( „auf die wicht igsten zu

s ä t z e " Welcke r a. a. o ) , die als neue überhaupt in betracht 

k a m e n ; denn die zusätze bei den Sprichwörtern und die der testi-

201) Praef, p . XYI Schm.: „hunc titulum Homerico potius lexico, quam 
Hesychiano^ convenire facile largior. Nee illum Hesychius, nisi forte ineptis-
simum fingere velimus, in operis fronte ponere potuit. Cur enim Aristarchum 
Apionem et Heliodorum potius cofnmemorasset, quam Didymum et Theonem, 
ex quorum lexicis tragicis comicisque eum pro fecisse res ipsa loquitur^ aut 
Diogenianum adeo, cui pleraque se debere fatelur?^^ (letzteres wiederum 
wegen nXsovsxxtjfia). 

202) Auch Eanke (a, o. p, 138) erklärte sich dagegen, so lasse sich 
der titel nicht vertheidigen; seine eigene erklärung ist auch nicht hin
reichend: f,in fronte operis eorum nomina repetiit^ ut homines ad emendum 
legendumque librum incitaret". Gegen Yalckenaer aber appellirt Welcker 
(II, p . 571) wieder an die möglichkeit der hinzufügung durch die ab
schreiber. 
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monia vermehrten nicht in derselben weise die Xi^sig, sondern 
gaben nur zu den vorhandenen Verbesserungen, die aus den 
quellenschriften des Diogenian bloss dazu geschrieben wurden. 

Es scheint mir nämlich dieser titel des werkes einige ähn
lichkeit mit der tabula bei Suidas zu haben, in welcher als quellen 
eine anzahl von lexika genannt werden, aber vom Hesychios 
Milesios nichts gesagt wird, der den literarhistorischen artikeln 
zu gründe liegt. Wie es auch mit ihrer herkunft stehen mag, 
nachdem sie früher von Bernhardy als fast unnütz und ohne alle 
fides bezeichnet war (proll. p. XL fg.), ein prädikat, das Naber 
(Phot. proll. p. 19. 165) noch verschärft hat, ist sie doch von 
verschiedenen selten her in schütz genommen und sogar mit 
glück dazu angewendet worden, um die benutzung mehrerer dort 
genannter glossare durch Suidas zu erweisen ^^^). Darf man 
nun es vergleichen, dass wie unter den quellen des Suidas He
sychios, so auch beim lexikographen Hesychios im titel Diogenian 
nicht genannt ist, so müsste man doch wohl auch denselben 
grund dafür voraussetzen, nämlich den, dass beidemale ohne eine 
besondere arbeit ausserdem zu erfordern ganz und — kleinig
keiten abgerechnet — unverändert ein werk bereits vorlag, an 
das sich die besonderen zuthaten noch anschlössen, bei Hesychios 
war es Diogenian, beim Suidas kommen zwar ausser den ange
führten lexika noch andere quellen, die freilich auch nicht genannt 
sind, nach ßernhardy in betracht, indessen schien mir immerhin 
gefolgert werden zu dürfen, dass auch Suidas den Hesychios 
Milesios nicht selbst excerpirt hat, sondern dass er zu einer 
schon vorhandenen epitome einfach das andere zufügte. Warum 
nun andere quellen beim Suidas nicht angegeben sind, da doch 
solche noch in seinem lexikon zu sein scheinen, bleibt allerdings da
bei dunkel, bemerkenswerther weise aber ist auch D. Volkmann 
(symb. philol. ßonn, H, p. 728 anm. 18) von ganz anderer seite 
her zu derselben annähme einer solchen epitome gelangt ^^^). 

„Richten wir auf den innern charakter des briefes an Eulo-

203) So nachdrücklich von Eitschl für E u d e m o s (Thom. Mag. 
proll. p. LXXYIII fg. CXLYI, de Oro et Orione p. 78 fg.) wie von 
M, Schmidt (N. J. 71, 481 ffg,); übereinstimmend äusserte sich C. 
Wachsmuth (symb. phil, Bonn. I, p. 137 fg.). 

204) Ob durch spätere interpolation die erwähnung des Xsijuiuy nach 
einer Verwechselung mit dem glossenwerke des Pamphilos in die tabula 
gekommen ist? 
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gios den blick — um mit Welcker (II, p. 553) zu reden —, so 

erkennen wir einen wohlmeinenden, fleissig und zweckmässig ar

beitenden mann, der das werk, wovon er eine vermehrte ausgäbe 

liefert, nach seiner einrichtung, bestimmung und verdienstlichkeit 

schildert, den Vorgänger lobt, einiges was er vermisst, mit aller 

Sorgfalt nachzutragen verspricht. Mit grosser bescheideuheit 

äussert er sich über sein ganzes unternehmen . . . für einen 

grossen gelehrten giebt er nicht entfernt sich aus . . . . " 

Gerade die art aber, wie Hesychios über die nützlichkeit und 

den charakter des diogenianischen lexikons spricht, ist ferner mit 

recht von Welcker als ein zeichen dafür angesehen worden, wie 

damals die studien betrieben wurden: ,,Hesychios lobt die cpiXo-

xaXia des fleissigen Diogenian, wie Timäos in der zuschritt sei

nes platonischen Wörterbuches xyv nsgl UXdxwia anovdrjv xal 
qiiXoxaXiav seines freundes, uud dass Diogenian durch sein um

fassendes Wörterbuch den fleissigen und unbemittelten xwr cpiXo-

Xoywv ein sehr nützliches hülfsmittel zur gesammten bildung in 

die hand gegeben habe, indem er dieselbe absieht durch die ver

mehrte ausgäbe . . ferner zu befördern sucht, ohne dass die um

stände im allgemeinen verändert erscheinen. Also jeder wohl

habende in seiner Umgebung hatte die besondern glossarien leicht 

zur hand, philologie blühte, die studien waren nicht so sehr cpi-

Xonovtai, wie sie z. b . . . der beiname des letzten alexandrinischen 

grammatikers, lohannes, bezeichnet, oder noXvuaO^Cay wie man 

zur zeit des Photios sagte, als qjiXoxaXCa (wie Lukian sagt Trsgl 

naiösiav cpiXdxaXog und die auszuge aus Origencs von Gregorios 

und Basilios Philokalia betitelt wurden), und die Tlsgisgyonsvrixsg 

lasen allgemein den Homer, die lyrischen, die tragischen, die 

komischen dichter, die redner, die ärzte, die geschichtschreiber. 

Ganz besonders müssen die homerischen studien noch im schwunge 

gewesen sein; d e n n . . . " (II, p. 551); Hesychios war ferner 

„von der ganzen alten Mtev'dtin' umgehen^'' (H, p. 552) — und 

nach diesen allgemeinen umständen, wie nach gewissen besondern 

indicien setzte Welcker den Hesychios in Übereinstimmung mit 

Alberti und Saxe ins vierte Jahrhundert (Wyttenbach ins fünfte) 

und zwar vor das jähr 389 (II, p. 552 fg.); in Übereinstimmung 

mit diesen daten glaubte ich ihn mit der reihe jener ägyptischen 

epiker in Verbindung bringen zu müssen, deren bedeutendster 

Nonnos ist, konnte dagegen die Zeitbestimmung von Schmidt, 
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weil sie kein wesentliches moment berücksichtigt (530—642), 
nicht anerkennen (vgl, progr. p. 39—41) ^^ )̂. Unbestimmt vor 
das zehnte Jahrhundert setzte ihn Ruhnken (praef. p. XXV Schm.), 
weil er glaubte, dass ein rhetorisches lexikon ~ das jetzige 
V. lexicon Behheri^ wie es Naber bezeichnet — aus einem voll
ständigen Hesychios interpolirt sei; Ranke verwies ihn tief in 
die byzantinischen zeiten hinab, weil er, wie Schmidt, dem He
sychios alle möglichen fehler zuschiebt, „solches dummes zeug" 
wie z. b. Schmidt N. J. 91, 754 anführt. ,,Der gute Hesychios 
— sagt z. b. Schmidt N. J. 91, 763 — verstand seinen Dioge
nian HMI' cpTjfÄiy svirjpLi so als ob IIMl<DIIMI die glosse, svirnii 
die deutung sei und bringt darum fi^Cq^tjfxi hinter fi(xi(jpaxog unter. 
Und dieses geistes kind sollte nach Weber um zwei bis drei 
Jahrhunderte früher gelebt haben, als ich ihn ansetzet" Waren 
das und vieles andere wirklich versehen eines zwar guten, aber 
beschränkten kopfes, eines grammatikers, der in einer zeit lebte, 
wo man dergleichen schon nicht mehr wusste, so dürften diese 
zwei bis drei Jahrhunderte, welche Schmidt seiner lebenszeit zu
gelegt hat, auch noch nicht ausreichen, um es zu erklären. Und 
worauf gründet sich diese äusserung, die mit solcher Überlegen
heit gegeben wird? Auf die annähme, dass weil Diogenian keine 
streng alphabetische Ordnung gehabt habe, diese „vermuthlich" 
erst des Hesychios idee gewesen sei; zugleich aber, wie Hesy
chios solche sinnlosen wörter genau in alphabetische Ordnung 
gestellt habe, weil er es nicht besser verstand, habe er auch 
wieder bei seinem „klaubrigen unternehmen" viele nicht alphabe
tisch geordnet ~ aus versehen. Sehr viel auf einmal. Hesychios 
sagt von einer veränderten Ordnung gar nichts — weil sie schon 
bestand, zum mindesten dieses schweigen des briefschreibers hätte 
Schmidt berücksichtigen sollen. 

Alberti hatte die absieht, den angriffen Valckenaers gegen-

205) In der zeit des vierten und fünften Jahrhunderts, in welche 
meiner meinung nach Hesychios zu setzen ist, leben auch die dichter 
— zumeist Aegypter —, auf welche Bernhardy gr. littg, I, p, 560, 571 
hindeutet, „über Alexandria (als studienort der sophistik) fallen die be
deutendsten nachrichten ins vierte Jahrhundert" (a, o. p. 512) und He
sychios hat doch wohl dort gelebt; vielleicht gehört in diese reihe 
auch Nrxdyojg b yiog "0/ur]gog aus Hierapolis (Steph, Byz. s, v,). Lucian 
Müller äusserte kürzlich gelegentlich (N. J, 93, 555), dass der titel 
„scholasiicus^^, den auch Eulogios führt, besonders häufig im. fünften 
und sechsten Jahrhundert sei. 
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über bei seiner erÖrterung über das lexikon von der v o r r e d e 
auszug^ehen, der „epistola ad Eulogium^ cuius caussa nunquam dicta 

videtur** (Naber Phot. proll. p. 67); da der tod ihn daran ver
hinderte, so führte das Ruhnken wenigstens in aller kürze aus. 
Er behauptete die Verschiedenheit der epitome und des lexikons. 
Manche irrthümer laufen Unter, vor allen der, dass er mehr von 
Diogenian-Hesychios erwartete, als diese hatten leisten wollen Und 
als der brief verspricht, und so gelangte dieser zu der meinung, 
zu der jeder bei ähnlicher anschauung gelangen muss, dass das 
lexikon nicht unbedeutende Veränderungen in seinem Inhalte und 
mancherlei Verkürzungen erfahren habe, dass wir es nur aus der 
hand eines epitomators besitzen (praef. p. XV Schm.). Deshalb 
vermochte auch Ranke nicht zu erweisen, was er beabsichtigte, 
wie ßernhardy gelegentlich treffend bemerkt (Suid. proll. p. 
XLI) „professionem illius epistolae cum eo Hesychio, quem hodie 

versamuSj concordafe nOifi est demonstratum*'. Denn ,jin seinem ur
theil ist was Hesychios wirklich geleistet, gänzlich übergangen 
und was in das buch spätei* eingetragen worden, ihm zur last 
gelegt" (Welcker H, p. 550). 

M. S c h m i d t a b e r h a t , w e n n man a l l e s ü b e r s c h l ä g t 
und z u s a m m e n r e c h n e t , von a l l e m , w a s der b r i e f s a g t , 
f a s t d a s g e g e n t h e i l a n g e n o m m e n und das wenige ver
trauen, das er ihm in Wirklichkeit und thatsächlich in seinen 
quaestiones noch geschenkt hat, hat er in der recension ihm 
noch vollends enttogen — höchstens hat er das ^iüe bestehen 
lassen, dass Hesychios zu den Sprichwörtern die vno&uasig hinzu
gefügt habe, aber auch hier hat er viiöl falsches beigemischt; 
,,das deficit bei der ganzen rechnung wird natürlieh dem Vor
redner zur last geschrieben; er ist nicht frei Von irrthum. Wenn 
auch sein und des Photios stillschweigen zu entschuldigen is t ; 
der fleiss des Diogenian war nicht so gross, als er rühmt, der 
tadel wegen der ausgelassenen dinge höchst ungerecht, indem 
Hesychios dessen absieht gar nicht fasste" — dies, was Welcker 
(II, p. 590) von Ranke sagte, gilt auch von Schmidt. Somit 
sind wir „in der hauptsache, dem vertrauen in die Wahrheitsliebe 
des Schriftstellers" keineswegs „einig" (N. J. 91, 750). Nicht 
bloss im ganzen ist Valckenaer consequenter als Schmidt und 
Ranke, wiewohl eine verkehrte theorie an sich mehr consequenz 
haben kann als eine andere, sondern gerade bei einzelnen fragen 

Pliilolögus. SuppL Bd. III. Heft 5. 4 0 



594 Citate aus Diogenianos. 

zeigt er diese ebenfalls; wo Schmidt und vor ihm Ranke ihrer 

auffassung zu liebe von überhebung u. dgd. sprechen, auch da 

sagt er consequenter — und dieser schluss ist dann vorzuziehen 

(vgl. Welcker IJ, p. 590) — ; hier l o g Hesychios und „thut er es 

hier, so können überall lügen angenommen werden". Denn 

zweierlei steht hier einander diametral entgegen: die so spe

ziellen und bestimmten angaben des briefes an Eulogios können 

in dieser weise nicht erfunden sein — andererseits lassen die 

behauptungen von M. Schmidt, die beschuldigungen und alles 

andere, was er auf die person des Hesychios gehäuft hat, näm

lich dummheit, sinnlose interpolationen, prahlerei u. dgl., diesen 

brief nur als ein ,,unbegreifliches gewebe der seltsamsten lügen" 

erscheinen. Im vorangehenden ist überall dieser brief zu gründe 

gelegt und von ihm der ausgang genommen worden, und so hoffe 

ich, dass das „phantom" — wie es Schmidt beliebt die von 

der Xi^ig navxodanr] des Diogenian nach meiner meinung ver

schiedenen Tlsgisgyonsvrixsg zu nennen (N. J. 91 , 758) ~— bei 

näherem zusehen als ein mit fleisch und blut versehener körper 

sich herausstellt, der im stände ist, seine existenz zu vertheidigen. 

IV. Citate aus Diogenianos, 

Aus dem bisherigen geht hervor, dass die citate, welche nur 
allgemein mit dem namen des Diogenian ohne nähere angäbe der 
schrift versehen sind, nicht nothwendig aus dem lexikon stammen 
müssen, sondern auch aus der epitome oder aus andern schriften 
genommen sein können. Alles, was bei Hesychios fehlt, würde 
man daher nicht auf die Tlsgisgyonsvrixsg zurückführen, und so 
ergiebt sich, dass Rankes bemühen, alle diese citate im Hesy
chios wiederzufinden, zu weit ging, weil er bei seiner arbeit die 
möglichkeit anderweitiger entlehnung ausser acht liess (Ranke 
p. 34—47: vgl. Welcker H, p. 576—579. 581 ^g:^:, in einzelnen 
fällen lässt es sich aus andern gründen nicht entscheiden. Eine 
vollständige vergleichung aller citate Diogenians würde nichts 
wesentliches gerade ergeben, zumal da sich nicht überall ein 
reines resultat ziehen lässt, selbst wenn sich im einzelnen eine 
kleine bestätigung der Verschiedenheit beider werke, der epitome 
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und des lexikon, herausstellte. Derjenige, für welchen diese 
noch nicht erwiesen ist, wird sich auch nicht durch diese indicien 
dazu bereden lassen. Nur an das, was M. Schmidt hinter der 
fragmentsammlung (p. LXXXVl—XCj hervorhebt, ü b e r d ie be
s c h a f f e n h e i t de r e x e m p l a r e d e s D i o g e n i a n o s , welche 
die einzelnen, die ihn benutzten, gehabt hätten, sind noch einige 
bemerkungen zu knüpfen. 

Zunächst ergiebt sich aus der vergleichung der stellen des 
Etymologicum Magnum, welche theils wörtlich stimmen und zwar 
wie in fr. 28 „ne particula quidem xai omissa**, theils durch die 
art der benutzung* des Diogenian zwar eine wörtliche Überein
stimmung nicht erwarten lassen, aber doch unserm Hesychios 
conform sind, dass in demselben das lexikon benutzt ist^^^j. Die 
grösste zahl der citate ist hier erhalten. — Die s c h o l i e n zu 
P l a t o citiren ihn viermal, aber an einer hei weitem grösseren 
anzahl von stellen ist seine benutzung ersichtlich. So gross ist 

die Übereinstimmung, dass Schmidt sagt: das ihnen zu gründe 
liegende exemplar war nicht bloss nicht besser als das, welches 
Hesychios benutzte, sondern ihm sehr ähnlich und mehrfach fehler
hafter, ja sogar es war „interpolirt" durch „Moeridea, quae a 

Pamphilo afuisse infra demonstrabitur**, d. i. es enthielt artikel, 
die mit Moeris stimmen — woraus nach dem bisherigen gerade 
das gegentheil gefolgert werden dürfte. Einige fehler in unserer 
handschrift des Hesychios hat Schmidt aus diesen scholien ver
bessern können (vgl. qu. p. XCI—XCV). — Benutzt ist er ferner 
in den a l t e n s c h o l i e n zu K a l l i m a c h o s ' h y m n e n , besser 
war dieses exemplar aber auch nicht (vgl. qu. p. XCV fg.), das 
des C l e m e n s von A l e x a n d r i a war noch frei von interpolirten 
glossae sacrae, aber nicht gerade besser [vg\* p. XCVI ^g.]. 

Auf eine benutzung des Diogenian in den s c h o l i e n zu 
N i k a n d r o s wies zuerst Küster (Suid. s, v. Jioysviavog^ hin und 
Schmidt glaubt nun gefunden zu haben, dass hier ein viel besseres 
exemplar zu gründe lag als sonst irgendwo ersichtlich ist; denn 
nicht nur dienen sie vielfach zur Verbesserung des Hesychios, 
sondern enihalten namentlich auch citate, welche dieser nicht 

206) Tierundzwanziginal ist diese Übereinstimmung ersichtlich, fr. 7 
uyavgov fehlt (Hes. bietet snavgoi), fr, 8 und iv. 48 vergleiche man, 
um den geringen grad der Verschiedenheit zu sehen, der beim ersten 
blos auf der lesart oder auf einem ausfall bei Hesychios beruht. 

40* 
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bietet, und anderes. Einmal wird in ihnen Diogenian citirt; 
gerade aber jenes mehr, was sie bei gleichen glossen bieten, das 
Schmidt um des Pamphilos willen, auch aus dem diogenianischen 
lexikon geschöpft werden lässt, zeigt durch seine beschafl^enheit, 
dass hier, um nicht mehr zu sagen, die Wahrscheinlichkeit viel 
mehr dafür ist, dass nicht das lexikon benutzt ist »(vgl. p. 
XCVU fg.). Ein grosser theil der Xs^sig musste ja z, b. in der 
snixof^^ und dem lexikon gleichmässig vorkommen. Wenigstens 
erweisen die testimonia.) um derenwillen besonders auch Schmidt 
diese meinung aussprach, gerade das nicht. Und deren beurthei
lung ist vornehmlich, wie das oben ausgeführt ist, von der an
sieht über das ganze lexikon abhängig. — Üeber die g l o s s a e 
V i c t o r i a n a e und über T h e o g n o s t o s vgl, qu. p. XCIX — 
CUI coli. p. LI. Hiernach werden wir das resultat, das Schmidt 
aus seiner ganzen Untersuchung gewonnen hat: „ingens videtur 

Diogeniani librorum mssorum numerus fuisse, sed . . codicum re-

cognitorum et qui melioris notae dici mererentur, perexiguus**, mit 
dem weiteren zusätze, bei dem wir von dem exemplare, das nach 
seiner meinung in den scholien zu Nikandros benutzt ist, gänz
lich absehen müssen, dass sie: „aut per varios casus ex eodem 

mendosiore Diogeniani codice descripti aut post Hesychii demum 

cüras in lucem editi** (qu. p. CHI) — dieses resultat werden wir 
bei der grossen Übereinstimmung aller dieser zu vermuthenden 
exemplare mit Hesychios doch einfach nur so deuten können, 
dass das lexikon des Diogenianos uns im wesentlichen so tiber
liefert ist, wie es ursprünglich beschaifen war , also zwar inter
polirt und mit sehr vielen fehlem, aber nicht verkürzt oder epi-
tomisirt. Ob die vielen fehler des Hesychios demnach auf ein 
besonders schlechtes exemplar, in vergleich mit welchem ja die 
übrigen eingestandenermassen nicht besser und nicht reichhaltiger 
waren, zurückgehen, ist noch eine besondere frage —- sie be
triift die Überlieferung des Hesychios. 

Photios kannte nur den Diogenianos, nicht die bearbeitung 
des Hesychios, weil er nur von diesem spricht ^^^); nicht die 
„berühmtheit des Originalwerkes that der Verbreitung der durch 
Hesychios vermehrten ausgäbe vielleicht eintragt*, nicht scheint 

207) Wiewohl Schmidt anders urtheilt (quaest, p. CXLll), wovon 
nachher. 
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es mir, dass z. b. bei Photios ,,diese selbst unter dem namen des 
Diogenian gegangen wäre" (Welcker H, p. 555), sondern viel
mehr dass die bearbeitung des Hesychios, den ich nach Aegypten, 
nach Alexandria, mitten in den kreis jener grammatiker und neu
homerischer dichter setze, auf diese kreise im allgemeinen be
schränkt geblieben ist, unter deren einfluss sie zunächst eutstau-
den war. Deshalb erst scheint es mir ,,in der that nicht zu 
verwundern, in den zeiten nach dem vierten Jahrhundert, in wel
ches man den Hesychios setzt, einen grammatiker, von dem nichts 
als die vermehrte abschrift (bearbeitung) eines Wörterbuchs be
kannt ist, nicht angeführt zu finden; und weniger ist es zum 
erstaunen, dass nicht mehrere, als dass wirklich ein exemplar 
bewahrt geblieben ist , während das veränderte, vielleicht sehr 
viel gebrauchte werk des Diogenian unterging" (Welcker a. a.o.). 
Dass Hesychios nirgends genannt wird, sein freund Eulogios nur 
ein paar mal (Welcker H, p. 553. Schmidt qu. p. CLXXXVH), 
wird hiernach nicht befremden; ebenso wenig, dass Suidas — 
bei dem ausserdem überhaupt noch seine wenig gleichmässige art 
der aufzahlung vou schriften in betracht kommt — 5,das aller-
brauchbarste und weitverbreitete werk des Diogenian unter xd 

Xomd begriffen haben sollte" — was auch vielleicht schon seine 
epitome aus Hesychios Milesios und zwar gerade deswegen that; 
Schmidt findet dieses ebenso unnatürlich, als „es ganz erklärlich 
und natürlich sei, wenn er das hauptwerk des mannes, das ihm 
so zu sagen seinen ruf begründete, an die spitze stellte" näm
lich die Xs^ig navxoöanrj d. h. nach seiner meinung die Tlsgisg-^ 

yonsvrixsg (vgl. N. J. 91 , 756). Jeder schätzt das lexikon des 
Hesychios sehr hoch als eine quelle ersten ranges, Hesychios 
selbst war ein fleissiger und gründlicher mann , kann aber nicht 
auf den rühm und die bedeutung anspruch machen, die man mit 
dem unter seinem namen so hoch gefeierten werke verbindet? 
seine eigene arbeit diente den zwecken der schule. Auch Dio
genians Verdiensten wird man nach dem früheren ihre wirkliche 
bedeutung anweisen können. Er hat ein für die beabsichtigten 
zwecke höchst brauchbares werk zusammengestellt, das ist aber 
auch seine ganze arbeit; sie wurde unendlich viel gebraucht, 
war allgemein bekannt und geschätzt, „Photius . . libri inscrip

tionem non notavit. Memoratu autem id ipsum dignissimum est., 

quod quum Photius librorum magnam copiam descripserit et Dioge-
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nianum, quem bis commemoravit, bene cognoverit, singulatim de eo 

exponere dedignatus est. Nam nisi fallor^ inde colligendum est, tam 

notum omnibus et tam frequenter in usu et manibus hominum illum 

librum Photii aetate fuisse, ut accuratiore descriptione supersedere 

posset^* (Ranke a. o. p. 67). 

Eine benutzung des Hesychios — nicht des Diogenianos — 
ist aber ausserdem angenommen worden von Schmidt für die 
sogenannten C y r i l l i , für die avvaywyri Xs^swv ygriaipiwv* . 
A. (Bachmann Anecd. I , p. 1 — 177 zm Bekk. Anecd. I , p. 319 
— 4 7 0 , das „VI. lex. Beykeri**]\ auch Nabers ansieht über das 
F. lex, Behheri (Anecd. I, p. 195—318 Xs'^sig grixogixal] kommt 
hier in betracht. 

Zunächst über das letzte. Ruhnken meinte, es sei inter
polirt mit glossen des Hesychios und zwar: „non truncati, mutili, 

corrupti . . sed integri, illibati et omni labe carentis** reichhaltiger 
in A, B, r, spärlicher in z/, Z, /T, S, gar nicht in den übrigen 
buchstaben (praef. p. XIV fg. coli. p. XVH fg. Schm.). Auch 
M. Schmidt hält es für sehr nützlich, „sed interpolatum ex Hesy

chio eoque nostro integriore non est**-^ vielmehr glaubt er , dass es 
von einem unbekannten manne aus fünf verschiedenen lexicis 
zusammengestellt sei (N. J. 71 , p. 779—781) ; davon ist der 
eine theil, der sich durch die art der alphabetischen reihenfolge 
heraushebt, nicht streng alphabetisch geordnet wie Hesychios, 
sondern freier ^^^) — er meint wie Diogenian, nämlich nach jener 
früher angenommeneu Ordnung von drei und vier buchstaben, xaxd 

axoiysiov. und so ist er geneigt anzunehmen, dass hier „aut Vestini 

aut Diogeniani sive exemplar sive breviarium** (qu. p. LH) zu 
gründe liege. Ganz dasselbe meinte aber offenbar auch Ruhn
ken , indem er — wie wir ja fast immer so sprechen — den 
namen „Hesychios" anstatt des eigentlichen Verfassers, des Dio
genianos, setzte^^^). Während also Schmidt deshalb, weil nur 
einige buchstaben berücksichtigt seien in der reihenfolge — nicht 

208) Es liegt eine serienartige entstehüng zu gründe: „conflatum 
esse nostrum lexicon ex aliis fontibus et sponte apparet et colligi potest e 
glossarum ordine, quae ita xard ajoi^sloy descriptae sunt, ut plerumque 
primae tantum cuiusque literae ratio sit habita, sed interdum repente per 
aliquot glossas idem observetur, quod in Hesychio deprehendimus aliisque, 
scilicet ut glossae secundum omnium litterarum ordinem sese accurate ex~ 
cipiant^' (Naher Phot. proll. p. 174). 

209) Zum theil habe es Suidas benutzt, behauptet Bernhardy proll. 
p. XLHI, 



Citate aus Diogenianos 599 

einmal drei und vier, was doch als grund eigentlich nur gelten 
könnte —, eine benutzung des Diogenian annahm, nimmt Naber 
gerade die in ganzen partieen herrschende genauere oder ge
naueste alphabetische anordnung als ein kennzeichen für die be
nutzung des Hesychios, gebraucht aber hierbei, da dergleichen 
artikel dieser nicht erst einfügte, nun umgekehrt den namen 
Diogenianos, behauptet aber dennoch ganz bestimmt und aus
drücklich, dass viele locos d. h. glossenreihen „e Diogeniano ex-

cerptos esse ac minime ex Hesychio**, und dennoch theilt auch Nah er 
die bisher übliche ansieht über die Ordnung des Diogenian, die 
— im ernste gemeint — doch hierzu nicht stimmt. Weiter 
aber : „in lexico Behheri minime superest illihatus et integer Dioge

nianus, sed insunt glossae aliquammultae ita ex eo excerptae, ut 

modo plura servaverit quam Hesychius, modo pauciora^^, Hesychios 
repräsentire nun auch einen Diogenian, aber „sive Hesychii sive 

librariorum culpa in cod. Marciano multa deesse, quibus Diogenianus in 

excerpendo {Pamphilo) pepercerat, lemmata vero pleraque omnia 

superesse**, die letzteren seien in viel geringerer anzahl ausge
fallen, als man wohl geglaubt habe (Naber a. o. p. 173—175). 
Den Hesychios zum sündenhocke zu machen dürfte sich doch 
nicht länger empfehlen und wenn irgendwo, so ist es hier er
sichtlich, dass die kürze der einzelnen artikel des diogenianischen 
Jexikon, der ganze charakter desselben jeden, der es auf den 
auszug aus Pamphilos zurückführt, nothwendig dahin bringen 
müssen •— wohin auch Schmidt zuletzt gelangt ist —, zu glau
ben, dass entweder das lexikon im laufe der zeit viel, sehr viel 
eingebüsst habe, an material wie namentlich an citaten, oder 
dass Diogenian ein ziemlich ungeschickter und Hesychios ein er
staunlich dummer mensch war. Die bisherigen ansichten schwan
ken bald nach dieser bald nach jener seite hin; immer wieder 
muss man solchen resultaten gegenüber, auch nach den neuesten 
forschungen Nabers, sagen, dass die Übereinstimmung zwischen 
dem briefe und dem lexikon in der gestalt, die es nach ihnen 
haben müsste, nicht vorhanden ist. Und angenommen, es ver
hielte sich alles so, wie Ranke und seine nachfolger behauptet 
haben, so wäre es nur gerechtfertigt, mit Valckenaer den ganzen 
brief als lug und trug zu bezeichnen. Eine andere consequenz 
giebt es nicht. 

Eine anzahl glossen dieses V. lexikon Bekkeri stimmen nun 
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im allgemeinen mit denen bei ilesychios, zum theil auch ganz 
und gar, theils bietet auch Hesychios reichere erklärungen, theils 
umgekehrt jenes lexikon. Wo nun das letztere der fall ist, da 
beabsichtigt Naber nichts geringeres, als das, was dem Hesychios 
fehlt, zu dessen texte geradezu hinzuzufügen : „in Hesychio ex-

cidit*- „restituendum** „supplebit** „accedant Hesychio** u. s. w. —-
das ist das resultat aller dieser vergleichungen (a. o. p. 1 7 6 - -
178). Von wesentlichem einflüsse auf diese ansieht, dass „certo 

certius** vieles aus Hesychios in diesem lexikon stecke, ist der 
umstand gewesen, dass Aelios Dionysios und Pausanias aus dem 
lexikon des Diogenian vieles geschöpft haben sollen (vgl. a. o. 
p. 177. 178). 

Wer wollte nun die möglichkeit läugnen, dass auch in diesen 
Xsi,sig QijxogixaC — deren handschrift aus dem zehnten Jahrhundert 
stammt —- nicht ah und zu das lexikon des Diogenian benutzt sei, 
wie in vielen andern ; aber so viel ist mir sicher, dass diese glossen« 
sai^mlung im wesentlichen nicht aus Diogenian entstanden ist; 
denn um vorzugsweise nur rhetorische glossen zusammenzustellen 
aus attischen rednern, überhaupt specifisch auf attisches recht 
und attische sitte sich beziehende zu vereinigen, dazu war das 
lexikon des Diogenian nicht geeignet, weil sich vielfach gar 
nicht erkennen liess, oh die betreffende glosse bei Diogenian aus 
einer solchen quelle herstammte. Aber davon, eine benutzung 
des Diogenian überhaupt für möglich zu erklären, ist die an
schauung gänzlich verschieden, gerade aus dem, was dieses rhe
torische lexikon au citaten von gelehrten namen u, dgl., an son
stigen Zusätzen mehr hat , den Hesychios gleichsam wie aus 
einem reinern und bessern codex vervollständigen zu wollen 
So kam es aber dem Diogenian gerade im gegensätze hierzu 
nicht darauf an, den namen des Eratosthenes bei einer glosse 
anzuführen 5 der er hier beigefügt ist (a. o. p. 176), wie er so 
viele andere gelehrte namen nicht nannte bei den einzelnen ar
tikeln; so fügte er ebenso wenig sonst zu allen dialektischen 
Wörtern das ethnikon bei, wo wir es aus andern quellen zufällig 
kennen lernen, wie Naber zu dyoga den zusatz Kg^xsg bei He
sychios noch vermisst (a. o. p. 175) und dergleichen mehr. Was 
sonst überhaupt gilt, dass gleichheit der glossen und erklärungen 
bei den lexikographen nicht unmittelbar auf benutzung des einen 
von diesen durch den andern schliessen lässt, das gilt hier, wo 
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Hesychios sogar noch ergänzt werden soll, in erhöhtem maasse. 
Und die erklärung Hegt doch hier namentlich sehr nahe. Naber hat 
bereits darauf aufmerksam gemacht, dass Aelios Dionysios, Pau
sanias, Harpokration, Photios, dieses lexikon und Hesychios viel
fach unter einander stimmen ~- die beiden ersten sind von Eusta
thios ausgebeutet, wie auch von Photios, dass ferner vieles in 
dem rhetorischen lexikon namentlich aus Pausanias geschöpft 
ist. Und so ist nichts einfacher, als anzunehmen, dass auch 
Diogenian sich durch gleiche quellen mit allen diesen berührt, 
namentlich durch Pausanias, dessen benutzung schon oben ange
nommen worden ist ^̂ )̂. Denn die rhetorischen lexika des Pau
sanias und des Aelios Dionysios müssen sehr lange und sehr 
weit verbreitet gewesen sein. Eben so wie diese, benutzte Eusta
thios auch ein anonymes rhetorisches lexikon; ein solches wird 
auch in der avvaywyri unter ya^oq)vXdxiov citirt, mit welchem ar
tikel auch das F. lexicon Behheri zusammenstimmt. Mag es das
selbe gewesen sein oder nicht; auch Naber zweifelt selbst bei 
einer reihe von glossen, ob sie aus Diogenian seien oder aus 
rhetorischen lexika „quibus illa aetas abundabat^* (a. o, p. 182), 
Irrthümlich aber bezeichnet Naber eine anzahl von lemmata als 
bei Hesychios fehlend (a. o. p. 175)^^^). Nach dem bisherigen 
erklärt sich ganz von selbst, warum die betreifenden loci des 

210) Es wäre möglich, dass entweder schon Diogenian oder später 
Hesychios aus Pausanias die erklärung zu den Sprichwörtern yaXri Tag-
rrjala und yXav'i snxato gezogen hätte und dass überhaupt Hesychios 
aus ihm auch vno&sasig zu den Sprichwörtern entnahm, da er deren 
viele enthielt. 

211) Sie sind von der art, dass man sie allerdings vermissen würde 
bei Hesychios, wenn sie nicht da wären; aber sie sind vorhanden mit 
ausnähme von dyoyjojy dyxl xov dysicoaay. Für dyogrjmg genügt das 
bei Hesychios gegebene, äyog und dyt] sind da — freilich verlangt Na
ber, dass die erklärung ganz so hier wie im lexicon rheforicum stehen 
soll: ähnlich ist das verhältniss bei äygotxog und dygoiarai', dyvgjwdtjg' 
avgfpsTojdt^g bei Bekker, vgl, diese erklärung unter äyvgrtjg. Bekker 
bietet dyylxhvgog' ysiTO)y, bei Hesychios steht dafür jetzt dyyiQ^sgov I, p. 
36, 889. — Um von dem sonstigen verfahren Nabers wenigstens ein 
beispiel anzuführen: dyogd' oyo/ua lonov rj Xvfxsyog. QtTmXol ds xal iby 
kipisya dyogay xaXovaw (Hes. r = lex. rhet.). „Addit grammaticus Bekkeri 
Kg^xsg rijy ixxXfjülay, nag' '"O/urjgo) xal ndvxa dd-goia/uoy^^ (a, o. p, 175). 
Hesychios bietet letzteres in besonderen artikeln, je nach den quellen 
(des Diogenian), unter dyogdg I p. 29, 714 und das homerische unter 
dyog)] a. o. no, 724. Nun vergleiche man hiermit das, was oben über 
die umstände bei dem compiliren der glossare durch Diogenian be
merkt ist. 
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lexicon rhetoricum „paucissimas homericas et sacras glossas admixtds 

habent**, woraus Naber folgerte „eos e Diogeniano excerptos esse 

ac minime ex Hesychio** (a. o. p. 174) — diese standen eben nicht 
in den rhetorischen quellenglossaren und die wenigen glossae 

sacrae sind interpolirt. 
Auch hier ist der fall einfach dieser: vergleicht man solche 

artikel aus andern lexika mit rücksicht auf Pamphilos, so stimmt 
unser Hesychios nicht zu diesen anschauungen ; man sucht dafür 
erklärungen, der eine so , der ändere so. Nimmt man aber die 
sache so an, wie sie der brief und das bisherige, das überein
stimmen der citate aus Hesychios mit unserem texte, an die hand 
geben, so bieten dergleichen umstände gerade eine bestätigung 
zu den folgerungen und anschauungen, die man auf diese weise 
gewonnen hat. 

Was nun die C y r i l l i anbelangt d. h. diejenigen glossare, 
welche zum theil ausdrücklich unter dem namen des erzbischofs 
von Alexandria überliefert sind, der 444 p. Chr. daselbst starb, 
so ist es zunächst gewiss, dass bei ihnen das lexikon des Dio
genian benutzt worden ist, aus dem citate im Cyr. Voss. 63 
(Diog. fr. JII =:= ßachm. anecd. f, p. 459, 15); und aus einem 
zweiten (fr. XLIIi) geht hervor, dass bei Hesychios ein lemma 
durch die geringe Verschiedenheit von nur einem buchstaben in 
dem darauf folgenden ausgefallen ist. Nicht aber — meint 
Schmidt (qu, p. CXLHj — ist Diogenian benutzt, sondern ein 
exemplar der bearbeitung des Hesychios und zwar „ab interpola-

tore loGupletati**, ebenso wie auch von Photios, deshalb weil „quae 

XTJg xaü^ riixag Osoaocptag dsofisva aaqjtivsiag in praefatione a se 

illustrata gloriatur ab Hesychianis nihil admodum differunt**. Dem 
widerspricht aber meiner meinung nach entschieden die a r t , wie 
Photios über das lexikon des Diogenianos wiederholt redet — 
nur dieses bezeichnet er in seiner von Diogenian herrührenden 
fassung, nicht in der des Hesychios. Sodann aber auch die er
wägung, dass Photios, wenn er auch die glossae sacrae in einer 
zureichenden auswahl der üblichsten worte aufnahm, er sich nicht 
an ein lexikon wendete, das er — selbst wenn er den Hesychios 
gekannt hätte —- doch zu gut kannte, um nicht zu wissen, dass 
diese glossae sacrae nicht bloss nicht von Diogenian herrührten, 
sondern nicht einmal von Hesychios. Ein mann wie Photios holte 
doch wohl dergleichen nicht aus zufälligen anhängsein eines an-
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dern lexikon, sondern aus einem dazu geeigneien glossare, an 

denen doch wohl kein mangel war ^^^). Dergleichen biblische 

glossen, die hier wie bei Hesychios und nun auch in den Cyrdli 

vorkommen, in ihren erklärungen übereinstimmend, auf eine gleich

mässige quelle zurückzuführen, aus der sie herstammen — sei 

es mittelbar oder unmittelbar — liegt doch sehr nahe. Die 

möglichkeiten aber, die hierbei in betracht kommen, sind der art^ 

dass vor allem die entstehüng und das gegenseit ige verhältniss 

der Kyrilli eine eingehendere Untersuchung verlangte, w e n ^ s i c h 

diese der mühe verlohnte. Auch in den Euripidea und Moeridea 

ist eine solche Übereinstimmung; bald enthält sie Hesychios, bald 

auch nicht. Auch sonst bieten die Cyrilli mehr erklärungen als 

Hesychios (s. qu. p. CXLII); namentlich fügen sie die namen 

homerischer grammatiker zu ihren erklärungen hinzu, die Hesy

chios nicht hat , „nonnullas etiam (glossas) exponit Cyrillus, .quas 

Hesychius omisit, » . . et plerasque rectius scriptas exhibet, quam 

apud Hesychium exaratae sunt*'- (vgl. p. CX!^ und note *). Hat 

also das Hesychios aus Kyrillos? Nein — antwortet auch 

Schmidt und müssen wir um so mehr antworten, als ja Hesychios 

seine homerischen zusätze selbst hinzugefügt hat aus eigenen 

Sammlungen, zu denen er unzweifelhaft durch die um ihn betrie

bene und geforderte Homerlectüre angeregt wurde. Hat sie aber 

Kyrillos aus Hesychios, so muss man erstens annehmen, dass 

Hesychios die namen der homerischen grammatiker viel häufiger 

und consequenter hinzugefügt habe , als er wirklich gethan hat, 

sodann aber müssen natürlich wie diese auch andere zusätze, welche 

die Cyrilli mehr haben, aus Hesychios stammen, der sie dann 

später erst verloren hat ^^ î. Schmidt fi^idet nun die entschiedene 

bestätigung hierzu in dem umstände, dass zwei fehler in den 

212) Wie wir jetzt das positive zeugniss haben, dass Photios den 
Diogenian benutzt hat, so würde das negative zeugniss, dass Photios ein 
exemplar des Hesychios nicht benutzt habe (ja den Hesychios gar nicht 
gekannt habe) abgesehen von allem anderen auch einen gewinn ein
bringen, der zum besten einer genauen collation des codex Venetus ver
wendet werden könnte: „quin ego mille nummum spondeo, ni Photius etiam 
eiusmodi Biogeniatii codice usus est^' — so Schmidt a. a. 0, 

213) So wird von Schmidt über einen artikel aus Kyrillos be
hauptet im vergleich zu Hesychios s, sydlycoy (qu, p. CLIV): „melius ser-
vata sunt., additis verbis Ü5̂  Jldufxog /uagiugsP^. Kyrillos führt also seine 
erklärung auf Didymos zurück, die er nicht aus Hesychios haben kann, 
weil beide erklärungen ihrem wesen nach ganz verschieden sind. 
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Cyrilli und dem Hesychios gleichmässig vorkommen. Allein diese 
sind von ganz verschiedener art und verlangen eine verschiedene 
erSlärung ^̂ )̂ und einige andere umstände kommen hinzu, die 
dringend zur vorsieht auffordern. 

Für welche zwecke das glossar des Kyrillos, wenn es auf 
ihn wirklich zurückgeht, bestimmt gewesen ist, und welcher art 
sein ursprünglicher inhalt gewesen, ist nicht näher unter
sucht. Wenn der titel dasselbe mit recht auf den Kyrillos von 
Alexandria zurückführte, so würde seine entstehüng ungefähr 
gleichzeitig mit Hesychios fallen, den ich gerade wegen seiner 
homerischen zusätze und wegen der ganzen art, mit welcher er 
diese behandelt, in diese zeit und nach Aegypten, nach Alexandria, 
gesetzt habe ^̂ )̂. Und bemerkenswerther weise tritt auch in den 
Cyrilli diese berücksichtigung des homerischen Sprachschatzes 
hervor, sodass das, was Hesychios that, aus den homerischen 
commentaren glossen zu sammeln, damals mehrfach geschehen 
wäre, nur dass Hesychios diese zu dem -— wie die paar citate 
wenigstens urkundlich zeigen -— auch in diesen kreisen viel ge
brauchten lexikon des Diogenian hinzufügte und überhaupt das
selbe bearbeitete. Und wie aus des Hesychios vorrede hervor
geht, waren auch damals spezialglossare vorhanden und ge
braucht ^̂ )̂ — und so mag in die Kyrillen aus diesen vielerlei 
gekommen sein, was Diogenian nicht hatte, also auch Hesychios 

214) Die hesychianische glosse )(sv^a(Sv' ngoyot^ T] SX ds^ivjy xal 
dgi6xsg(nv syovaa d^dXaaaa steht ebenso bei Suidas, wie man annimmt 
aus Eudemos (Bachm, Anecd, I p, 415, 3 bietet sie auch in der fehler
haften form ysvfxaiSvngoxoy , , .), ferner in den Cyrilli 63. 32. Schmidt 
meinte ngoyor, ~ wie man schreiben müsse — gehöre zu ysv^a, das 
andere zu ^^sgaoytjdog. Diese ist in der form jedenfalls älter als des He
sychios bearbeitung von Diogenian wegen des Eudemos und Suidas. — 
Die andere glosse ist entschieden in den Hesychios interpolirt: doXi^^o-
dslgwy: s, qu. p. CXLI. 

215) E, Mehler (Mnemos. HI, p. 2X8. 224) nimmt in der that diese 
zeit für das ursprüngliche glossar des Kyrillos an; die einwürfe von 
Schmidt (qu. p.CLXXXVIII) vermögen diese annähme nicht umzustossen, 
denn die Cyrilli können gerade in späterer zeit erst — sie citiren ja 
den Diogenian — und zu verschiedenen malen in den einzelnen exem
plaren aus Hesychios interpolirt sej.n, wie umgekehrt Hesychios aus 
diesen und andern glossarien, - üebrigens deuten spuren in der Schreib
weise des codex Marcianus für seine vorläge auf Aegypten hin (vgl. 
Schow praef. suppl, p. X). 

216) Und hieraus, nicht aus eingetretenen defekten des Diogenian, 
ist auch das zu erklären, was Schmidt qu. p. XCV* beibringt, wo nicht 
einmal die Cyrilli mit den scholien zu Platon vereinigt werden können. 
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nicht hat, andererseits auch Hesychios schon damals — und wie 
es mir scheint — namentlich durch glossae sacrae, durch solche 
aus Gregorios von Nazianz u. aa. interpolirt worden sein. Mit 
einem worte, nicht auf einmal und durch einmaliges fortgesetztes 
benutzen ist das alles bei Kyrillos, was Schmidt dafür in an
spruch nimmt, aus Diogenianos, aus andern glossaren, ja selbst 
— denn diese möglichkeit bleibt natürlich — aus Hesychios auf
genommen worden, und wir haben kein recht dazu, so lange 
nicht eine sorgfältigere Untersuchung darüber angestellt ist, die 
ganze masse des Kyrillos sofort gleichmässig mit der ganzen masse 
unseres jetzigen Hesychios zusammenzuhalten. Wie gesagt, des 
Photios äusserungen vermag ich nicht wie Schmidt sofort anders 
zu deuten, ebenso wenig die citate in den Cyrilli; ebenso wenig 
vermag ich den schreiber des codex Venetus mit Schmidt (qu. p. 
CXLH) für den verstümmler anzusehen, im gegentheil nach dem, 
was sonst über diesen aus der handschrift hervorgeht, muss ich 
glauben , dass dieser, ohne sich eigene änderungen zu erlauben, 
den codex des zehnten Jahrhunderts, auf den der des fünfzehnten 
nach Schmidt zurückgeht (qu. p. XXIX fg.), einfach abgeschrie
ben hat (vgl. die recension in den ^ött. gel. anz. 1867, p. 407 ifg. . 
Und auch hier begegnet wieder ausser mancherlei ähnlichkeiten 
mit den annahmen Nabers, die man von selbst auffinden wird, 
auch diese, dass Schmidt zuletzt im Widerspruch mit dem qu. p. 
CXXXIX ifg. gesagten und soeben erörterten behauptet hat, die 
Kyrillen seien aus dem nicht streng xaxd axoiysiov geordneten 
Diogenian excerpirt, weil „bei einem sehr ähnlichen glossenbe-
stände, bei voller Übereinstimmung in glosse und erklärung mit 
dem Diogenian des Hesychios doch die alphabetische Ordnung bei 
allen eine gänzlich verschiedene sei : bald eine streng alphabe
tische, bald eine nur die erste silbe berücksichtigende, bald eine 

serienartige, je nach dem verfahren, welches der epitomator Dio
genians einzuschlagen beliebte^^ (N, J. 91 , 763). Ob sich andere 
solchen wechselnden vermuthungen anzuschliessen vermögen, weiss 
ich nicht. Es scheint aber wirklich zwischen den Cyrilli und 
Hesychios eine dem orte , der zeit und den studien nach engere 
Verbindung zu bestehen; hier ist die benutzung des Hesychios als 
möglich zu bezeichnen, sonst aber in allen andern citaten und 
quellen finden wir nur Diogenians werk gebraucht. 

Und wenn ich nun nicht auf die dritte frage eingehe, nam-
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lieh auf das verhältniss der üvraywyrj Xs^swv ygr/alf^wv nach den 
vielfachen und von einander abweichenden erörterungen ^^^l, so 
möge man das damit entschuldigen, dass die erörterungen von 
Schmidt in der kette von Schlüssen, die sie aneinanderreihen, 
sich wesentlich auch auf die frühere ansieht von der anordnung 
Diogenians nach drei und vier buchstaben xaxd axoiysiov stützen. 
Vielleicht hat auch ein anderer mehr muth und geschick, diese 
verwickelte frage nochmals zu untersuchen. Ein besserer codex 
des Diogenianos wenigstens liegt auch hier nicht vor. Die hälfte 
aller citate aus Diogenianos fällt auf das Etymologicum magnum, 
und diese (sowie die andern, welche in betracht kommen) 
stimmen so genau überein, die einzige stelle bei Photios eben
falls, dass hierin in keiner weise die meinung einen grund findet, 
unser lexikon sei nur ein excerpt aus einem an erklärungen und 
citaten reicheren ; auch die, welche in dieser beziehung vielerlei 
vermissten, sehen sich genöthigt anzunehmen, dass nur sehr we
nige lemmata ganz ausgefallen seien. Darüber ist hinlänglich 
früher gesprochen und will man billig sein, so muss man ge
stehen, dass Diogenianos — abgerechnet die fehler und sonstigen 
Veränderungen durch abschreiber und interpolationen - unver
sehrt auf uns gekommen ist. 

Das lexikon in der zeit nach ilesychios. 

Die alphabetische reihenfolge dieses lexikons, dessen Ver
fasser „litterarum ordinis observantissimus** war , ist sehr häufig 
gestört. Das ist nun nicht bloss bei interpolirten artikeln der 
fall, sondern gerade bei solchen, welche sich als acht diogenia
nische erweisen; es ist das schlechthin niemals an sich ein zei
chen der Interpolation. Die Ordnung ist also aus irgend welchen 
anlassen durch abschreiben in Verwirrung gerathen [yg^- Rankes 
andeutungen a. o. p. 50 und Schmidt qu. p. CLI—CLfV), und 

21?) Vgl. (Eanke und) Eitschl Thom. M. proll. p, LXXVHI fg. 
CXLYI, id, de Oro et Orione p. 78-80 . Bernhardy Suid proll. p. XLIY. 
Meier op. II, p. 147 fg. M. Schmidt N. J. 71, 481. qu. Hes. p. LH— 
LX. Naber Phot. p, 127—130 (über den theil bei Bachmann ß—io) 
und p, lo0-164 (über «). 
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zwar öfter und wiederholt; das ganze ist ein werk „quattuor vel 

quinque hominum atque aetatum**, wie viel auch noch zuletzt der 
schreiber des fünfzehnten Jahrhunderts verschuldet haben mag. 
Glossen sind in einander geflossen, sodass erst die citate in an
dern quellen diesen fehler aufgedeckt haben (yg\* fr. XVill. 
XXXIli Diogen.), auch der Scharfsinn und die aufmerksamkeit 
von M. Schmidt vieles derartige gefunden hat u. s. w Üeber 
den antheil, den Hesychios selbst an diesen fehlem und dieser 
Verwirrung hat, sind aber manche ungerechte urtheile geäussert 
worden, man „beruhigte sich" dabei, den Hesychios dafür ver
antwortlich zu machen (Ranke a. o. p. 142 coli, p 13 fg,), 
liess die fehler aus thörichten randbemerkungen desselben hervor
gehen u. s. w.; mag er es gewesen sein, der zuweilen bei sel
tenen dialektischen worten, über deren ächte form er keine ge
wissheit sich verschaffen konnte, zwei und dreimal dasselbe 
lemma in verderbter form geschrieben habe, indem er den fehler 
vielleicht auch nicht bemerkte, wie z. b. dnaXoi^ai und dxxaXa-
ai^ai aufgeführt ist, beides anstatt dnalaai^ai u. aa. (vgl. qu. 
p. CLXXV), da ja auch sonst versehen der lexikographen in den 
wortformen sich nachweisen lassen, so fällt ihm doch dies eigent
lich nicht zur last, sondern, wenn er diese Varianten schon vor
fand, nur dem Diogenian. Und wiederum ist es auch hier ganz 
ungerechtfertigt, alles auf rechnung grosser beschränktheit des 
Hesychios zu setzen ^^ )̂; er ist lexikograph, er beurtheilt und 
bearbeitet das werk des Diogenianos in einer weise, die von 
Diogenians einsieht und bildungsweise nicht unterschieden ist uud 

218) Bentley, dessen behauptungen dann nur noch viel weiter aus
gedehnt sind, „obstupuit propter temeritatem hominis et eius errores; neque 
id immerito, Insunt enim Pamphilo adsuti panni foedissimi ab Hesychio'^ 
(Eanke a, o. p. 141 ^g.). ,5Aber die von Bentley erkannten Schreib
fehler treffen weder glossen der homerischen grammatiker, noch des 
Kyrillos, sondern gerade solche, die offenbar aus Diogenian herrühren" 
(Welcker II, p. 593) und „Bentley (opusc. p. 481) behauptete, dass He
sychios fehlerhaft geschriebene wörter aus scholiasten, grammatikern, 
nichtalphabetischen lexicis eingetragen habe, inßnita ex mendosis codi-
cibus, wie er zum Kallimachos wiederholt und Valckenaer (p. 154) trägt 
dies namentlich auf die tragischen und komischen lexika über, die 
wahrscheinlich draxia gewesen seien. Es liegt jetzt am tage, dass der 
tadel der kurzsichtigkeit, unbeholfenheit, dummheit, welchen Bentley im 
feuer der entdeckung seinen eigenen glücklichen emundationen zur 
unterläge giebt und welcher anderen, die ihn wiederholten, noch weni
ger ansteht, weit mehr den Diogenian und dessen Vorgänger, als den 
Hesychios trifft'' (Welcker II, p. 594 ig.). 
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die zahlreiche hülfsmittel voraussetzt; ein irrthum ist erklärlich 
und möglich, aber alles mass übersteigt dasjenige, was ihm Ranke 
und auch Schmidt aufgebürdet haben. 

Viele fehler sind in den homerischen glossen und beigefügten 
versen enthalten; letztere, noch dazu auf grund der epistula, als 
zusätze des Hesychios bezeichnen zu wollen aus den commen
taren des Aristarchos, Äpion uud Heliodoros, ist ganz unbegrün
det , geschweige dass man die fehler in denselben aus diesen 
quellen herleiten dürfte ^̂ '̂ ) ; ferner ist es an sich völlig unbe
greiflich, wie ein grammatiker, der wie Hesychios selbst jene 
homerischen commentare ausbeutete für zahlreiche ergänzungen 
zu einem lexikon, so durchweg und wiederholt sinnlose home
rische glossen geschrieben habe; alles dies, da man nichts bes
seres damit anzufangen wusste, als zusätze des Hesychios anzu
sehen, war doch etwas willkürlich, und auf keinen fall darf man 
sich dabei beruhigen, wie man bald an der art der fehler erkennen 
wird ^^^). Zwar sagt Schmidt abweichend von Schow (praef. 
suppl. p. X) und Ranke, dass von den vielen fehlem in den 
homerischen Wörtern ein theil auf den Verfasser des glossars aus 
Aristarchos falle, nicht auf Hesychios, „quamquam perquam credi-

bile est bonam eorum partem a recentiore aliquo interpolatofe et He

sychii librario originem ducere** ^ dass ferner eigentlich auch jener 
sammler nur insofern schuld an den fehlem sei, die ihm nach 
diesem abzuge noch zufallen, als er ein sehr fehlerhaftes exem
plar des Homer dabei benutzt habe^^^). So erklärt er also das un
geheuerliche xaxafxfiyysg nagaxpii] awfxaTog aus der homerischen 
stelle vvv ö' i/^// ndvxa XsXoinsv | dXX^ spinrig xaXdpiriv ys a' 
oXofiät dadurch, dass so geschrieben gewesen sei: 

nagaxfirit acof^iaxog 

KA TAmurrEZOlOMAT 

und so die übrigen zahlreichen fehler (qu. p. CIV fg.). Dabei 

219) Dieser ansieht Rankes (p. 140), dass Hesychios „multos Ilomeri 
i)ersus addidisse singulis vocibus^^ hat auch Schmidt widersprochen qu. 
p. CXVI*, 

220) S. Ranke (a, o. p, 139 fg.), welcher zuletzt sagt: „nihil Hesy
chio adscribere possumus ̂  nisi versus Homericos additös et Xi^sig inepte iri-
trusas^\ 

221) Das noch genauer so besehrieben wird: „exemplar satis quidem 
vetustum et lectionibus nonnullis mirabilibus conspicuum, sed etiam. mtio^ 
sissime exaratum et cum literae vetustale fere evanuissent, lectu difficillimufii^' 
(qu. p. CIX). 
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ist mir nur zunächst unbegreiflich, dass dieses „glossar aus Ari
starch", „nach dem Hesychios einen so glücklichen griff that", 
aus interlinearglossen gezogen sein sollte — abgesehen, dass 
sich nach den worten des Hesychios nicht anders es denken 
lässt, als dass er selbst sich aus den schriften der drei homeri
schen grammatiker zu Homer eine glossensammlung angelegt 
hatte. Denn damit lässt sich schon auch die andere ansieht 
nicht verbinden, dass nach Schmidt bei „Apion und Heliodoros" 
nicht ebenso ein glossar, sondern ein scholiencorpus benutzt sei 
(qu. p. CXV). üeberhaupt aber, so sehr anzuerkennen ist , dass 
Schmidt gerade in dem abschnitte über Homer viel gutes gefun
den hat , so ist es doch nicht zu rechtfertigen, wenn er erstens 
vom lexikon d s Apion gar nicht spricht, es gänzlich ignorirt, 
und zweitens wenn er für Aristarchos eine ganz andere art der 
benutzung annimmt, wie für die andern beiden, da doch Hesy
chios gleichmässig von allen dreien redet ^^^). 

Um nun meine meinung zu begründen, genügen von vielen 
beispielen, die sich aus Hesychios sammeln Hessen, wenige, von 
denen auch Schmidt zum theil in seinen quaestiones gebrauch 
macht. Folgende homerische Wortungeheuer stehen streng alpha
betisch eingeordnet: 

xaxafifjyyig (d. h. xaXdfif]v ys a) 
nach xaxafi7]v -— 

dXnaXalov (d. b, dxCxaXXov) 
avyriv (für alyvv verschrieben d. h. Xiyvv) 

genau alphabetisch in der form aiyvv u. aa.; ferner unter X in 
genauer alphabetischer folge: 

Xavov xrig (d, h. ddivov xrig) 
Xsnxi^dsvxs, fXTJxig (d. h. Xsnx^ di xs tJtrjxig) 

"ksariid xs uxsgdsvxa (d. h. Xaiariia . .) 

222) Bei einer andern gelegenheit behauptet Schmidt folgendes: 
^,singularem denique rationem secutus est in ordinandis Homericis glossis 
ex Apollonio repetitis, quarum maior pars iustum obtinet ordinem, minor 
extra seriem reperitur. Minorem opinor in iis cur am posuit prop
terea , quod aut suum ipsius apparaium Homericum videret esse locupletio-
rem aut in multis cum Apollonio concinentem. Hinc factum ut Apolloniana 
aut resecaret aut cum suis Aristarchi glossis conflaret^^ (qu, p, CLIV). 
Letzteres ist eine richtige folgerung, die man in beiden theilen als 
möglich bezeichnen muss, jene eine ganz unsichere, an sich mindestens 
ganz unwahrscheinliche und unbegreifliche. 

Philologus. Suppl. Bd. III, Heft 5. 4 1 
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Xriysisi (d. h. Xlyslri) 

Xoipvdvov (d. h. oXocpvdvdv). 

indessen damit ist es noch nicht genug: Hippokrates ist durch 
viele glossen vertreten, aber „eo magis dolemus, quod Hippocratea 

in Hesychio non melius habita circumferuntur, quam Homerica et 

Euripidea (von Euripideis beispiele p. CXLV fg.) infimae notae**^ 

so hat der codex genau alphabetisch : 

sygoag (d. h. sxgodg cf. Schm. qu. p, CLXVI fg.) 
so steht die kyprische glosse qioxsvsi am ende von </) als 

(^wxsvsi (Schmidt qu. p. CLXXV). 
Hiernach ist auch noch eine andere äusserung von Schmidt zu 
beurtheilen. Am ende der epistula nämlich steht noch eine be
merkung, dass wenn einer ein compositum sucht in dem vorlie
genden lexikon, er oft die erklärung davon findet, wenn er das 
wort zerlegt in seine theile und dann nach deren bedeutung 
sucht. Diese vorerinnerung spricht Schmidt dem Hesychios ab 
und legt sie vielmehr deih Kyrillos bei, in dessen lexikon sie 
auch steht und ursprünglich gestanden habe (vgl. qu. p. CXXXI). 
Die ganze sache ist so einfach und selbstverständlich, dass nicht 
viel darauf ankommt, oh Kyrillos oder Hesychios oder irgend ein 
anderer zuerst eine solche bemerkung einem lexikon vorgesetzt 
hat. Mag dem sein, wie ihm wolle — das beispiel wenigstens 
dv&gwnO'SixsXog = dvügwncp oiioiog, an dem diese bemerkung 
exemplificirt wird, fehlt im Hesychios, „at habet dvögsixsXov* d.v-

^gwnop ofioiof" sagt Schmidt. — Meinetwegen, auch mag Dio
genian sie nicht hinzugefügt haben, „Homericae vero glossae, etiam 

si re vera misere sunt truncatae . . , minime tamen in eas ubique 

partes sunt divisae, e quibus compositae sunt, sed ex interpolatoris 

libidine literis initialibus priratae** (a. o. anm. **). Also „ex inter

polatoris libidine** sollen solche vorn beliebig verstümmelten glos
sen herrühren, wie folgende in streng alphabetischer folge: 

unter a avyssg (für xsvsavyssg oder vxpavyssg) 

„ y yXaysag (für nsgiyXaysag) 

„ V vavnoda (für xavavnvda] ^^^j. 
Also zahlreiche ganz und gar sinnlose worte, die aus richtigen 
formen durch irgend welches versehen oder durch irgend welche 

223) Einzig daher sind zahlreiche Verbesserungsvorschläge von M. 
Schmidt solcher art wie: für yovogia^ara (unter y) zu lesen ^'gvlyoyy 
bgka^attt (a. a, o.) berechtigt. 
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anlasse zufälliger art verderbt sind, wie auch stücke von Worten 
und leichter verdorbene stehen in so genauer alphabetischer 
reihenfolge, zum theil unter ganz anderen buchstaben, als wo sie 
eigentlich hingehören, dass alle diese nicht durch blosse interpo
lation, durch randbemerkungen an diese stellen haben verschlagen 
und verschleudert werden können. Welcher interpolator oder 
welche — wenn man mehrere annimmt bloss für diese gattung 
von Verderbnissen — sollen nun gerade diese über alles maass 
gehenden unglaublichen fehler gemacht haben? Was ist diese 
erscheinung in ein bestimmtes factum übersetzt anderes als: da s 
l e x i k o n is t e i n m a l von a n f a n g bis zu e n d e s y s t e m a t i s c h 
n a c h dem a i p h a b e t u m g e s c h r i e b e n worden . Dass dies 
aber in der zeit nach Hesychios geschehen ist, geht aus der be-
schaff*enheit solcher stellen hervor, wenn nicht schon daraus, dass 
man dem Hesychios, der so viele selbst gesammelte glossen in 
das lexikon hineinarbeitete aus den homerischen commentaren, 
nach dem was bisher über ihn ermittelt worden ist, nicht solche 
sinnlosen bruchtheile und dergleichen von homerischen Wörtern zu
trauen darf. 

Diese wortschichten verrathen so zu sagen die revolution, 
welche mit dem lexikon vorgegangen ist. Nämlich unter diesen 
in guter alphabetischer Ordnung befindlichen glossen sind auch 
bereits unächte und interpolirte, wie aus Gregor von Nazianz ; 
wir werden so auf ein exemplar geführt, in dem zahlreiche 
Interpolationen, randbemerkungen , namentlich auch glossen oder 
verse oder verstheilchen oder aus der Verbindung einer stelle ein 
hinzugefügtes wort^^^) am rande und über den zeilen standen, 
lauter zusätze, die beim gebrauche gemacht waren, ferner auch in 
dem Varianten bereits bei einer verdorbenen glosse standen — dann 
hat ein schreiber die ganze masse aus einem solchen exemplare 

224) Daher erklärt sich z, b. oaaar^, avfxf.iai. ßaavXsvsv d. h. {og) 
ulav^va' ßamXsvH, während Schmidt auch dies wieder auf ein in by
zantinischer zeit interpolirtes fehlerhaftes glossar zurückführt, ähnlich 
wie die fehler in den homerischen Wörtern; vgl. qu. p . CXLY: „ut alte
rum e multis proniam exemplum, laudarem, si Didymus et Pamphilus inter-
pretati essent: alav^uya' ßaiStXsvsi. Nam hoc vocabuhim re vera est glosse-
maticum. At in Hesychio quid factum? vol. III, p. 226. 1400 inter og et 
ocdxig h. e. in loco, ubi ne acutissimus quidem talia quaesierit, recepta est 
glossa mendis inquinaM oaaai.... Non vifuperamus Musurum .. . nee mi-
ramur non vidisse latere hie Euripidea verba ex Medea 19: og alcv^va'^ 
— In der ediiio minor indessen behält er die glosse in dieser form bei. 

41'^ 
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sorgfältig umgeschrieben, alle diese zusätze aufgenommen und 
an ihren richtigen platz — nämlich dem alphabete nach — ge
stellt. Denn bei alten diogenianischen glossen wie bei späteren 
(bei vermuthlich hesychianischen aus Homer), bei interpolirten ist 
diese reihenfolge nicht verletzt, E i n m a l wenigstens ist es so 
umgeschrieben worden. Abgeschrieben natürlich — nicht umge
schrieben — ist das lexikon sonst noch mehrere male ; nehmen 
wir nun an, der umschreiber, der ganz und gar mechanisch, 
hloss nach art der vielen gewerbmässigen schreiber verfuhr, habe 
alles beachtet — und dies war sehr leicht, wenn er nur bei jeder z. b. 
unter einen ganz andern buchstaben gehörigen glosse, die er falsch 
las oder die verdorben war oder die in seinem, wie ich glaube, 
sehr viel beschriebenen exemplare unleserlich und zweifelhaft ge
worden war, den vermerk im voraus unter dem spätem buchstaben 
machte —, so wurde dieses exemplar von neuem interpolirt und 
ahgeschrieben und so, wie auch vermuthlich durch den letzten 
schreiber des fünfzehnten Jahrhunderts, wurden beim abschreiben 
auch diese neu interpolirten glossen zusammen mit den älteren 
fortgeführt und die reihenfolge wiederholt gestört Der letzte 
schreiber z. b. schrieb alles hinter einander fort , that das z. b. 
auch schon ein früherer, so vermochte er ein versehen nicht zu 
corrigiren und so kamen ganze reihen in Unordnung. Diese 
mannigfaltigen Schicksale im einzelnen nachzuweisen, wird nicht 
gelingen, aber an jenem, wie ich glaube offenkundigem factum, 
wird man festhalten müssen und dies ist auch für die entschei
dung über ächtheit und unächtheit bei einzelnen glossen nicht 
ohne bedeutung. Denn hieraus folgt erstens dass eine noch so 
verderbte wortform nicht deshalb später interpolirt oder aus 
einem schlechten exemplare fehlerhaft abgeschrieben ist, zweitens 
dass die alphabetische reihenfolge an sich weder für ächtheit 
noch unächtheit ohne weiteres etwas entscheiden kann. 

Kann dies aber als sicheres factum angenommen werden, 
so ergiebt sich aus demselben noch eine andere folgerung, 
die für die griechische Sprachwissenschaft interesse genug hat. 
Bekanntlich stehen im Hesychios unter y zahlreiche wörter, in 
denen das anlautende y jetzt an stelle des älteren digamma er
scheint. Es ist nun nicht wohl möglich anzunehmen, dass F 

hier überall für F als bloss graphisches zeichen gesetzt sei; 
andererseits schien der umstand , dass in den späteren perioden 
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einer spräche — wie in den romanischen — aus v ein g ent
wickelt ist, schon Buttmann hinreichend, um auch für das grie
chische einen solchen lautwaadel als möglich anzusehen und dem
gemäss anzunehmen, dass wenigstens ein theil jener hesychischen 
glossen achtes aus f entwickeltes mundartliches F enthalte, wie 
auch G. Curtius (Grundz. d. gr. etym. p. 527—530) dies be
hauptet und im einzelnen zu begründen sucht. Auch im Inlaute 
steht überall bei Hesychios ein j ' , wo man ein f erwarten sollte, 
„Auf eine corruptel durch die abschreiber — urtheilt Giese (über 
den aeol. dial. p. 293) — können jene vielen wÖrter mit F, wo 
man F erwartet, nicht zurückgeführt werden, da die anzahl zu 
gross ist", auch kann man die ganze sache nicht als einen miss
griff des Diogenian — selbst nicht des Hesychios — betrachten, 
beide glaube ich kannten das digamma noch, „dann wäre man 
genöthigt, den irrthum den Verfassern der quellen beizumessen" 
(a. a. o). Das geht aber erst recht nicht. Diese digammirten 
Wörter stammen nun doch wohl aus aeolischen und dorischen 
dichtem. Daher muss man auch annehmen, dass Diogenian das 
zeichen dafür gebrauchte (vgl. a. a. o.); wenn aber „in allen 
jenen wÖrtern die Veränderung des l a u t e s f in den l a u t mund
artlich statt gefunden habe, . . so ist auffallend, dass, wenn 
jenes der fall war , wir bei Hesychios kein einziges mit F ge
schriebenes wort haben, da man sich gar keinen grund denken 
kann , warum der Verfasser oder die seiner quellen nicht sollten 
wirklich digammirte wörter aus den dialekten aufgenommen 
haben, wenn es nicht der ist, dass man nicht wagte, dem zei
chen F eine besondere rubrik einzuräumen" (Giese a. o p. 293 fg.). 
Sollte aber nun wirklich aus einem ganz besonderen, mir nicht 
recht ersichtlichen gründe, ,,in einigen fällen das zeichen F mit 
dem des F vertauscht sein" (a, o. p. 294), so würde man doch 
auch da nur solche wörter jetzt mit digamma aufführen können. 
Kurz: ich glaube, von selten der kritik steht nichts entgegen, 
im gegentheil nöthigt alles dazu, anzunehmen, dass durch das 
versehen des umschreibers, der das digamma nicht kannte, sämmt
liche mit digamma anlautenden wörter des Hesychios unter F 

gestellt worden sind, und dadurch erst ist die ansieht von Ahrens 
(de dial. dor. p. 52) wenigstens von dieser seite der Überliefe
rung her gerechtfertigt, dass überall jene wörter mit digamma 
zu schreiben sind. 
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Dem scheint nun noch die möglichkeit zu widersprechen, 
dass wie im romanischen so im griechischen auch y aus F ent
standen sein könne. Es wiederholen sich nun zwar sonst in 
späteren sprachzuständen erscheinungen aus den frühesten und 
früheren, indessen ist man mit solchen begründungen gewisser 
lautwechsel bereits vorsichtig geworden und hat auch allen grund 
dazu. Und da man es hier mit Wörtern aus altgriechischen dia
lekten zu thun ha t , deren digamma durch Inschriften zum theil 
erwiesen wird, mit Wörtern aus Schriftstellern, so scheint es mir 
nöthig, für diese einen solchen lautwechsel gänzlich abzuweisen, 
dass hier y auch nur in einem theile der wörter — für den man 
ihn doch nur zuletzt in anspruch genommen hat — aus digamma 
entstanden sei. 

Die kritisch - historischen wie sprachlichen fragen, welche 
hierbei noch im einzelnen in betracht kommen, werden ander
weitig genauer erörtert werden, sowie sie es verdienen. 

W a n n das lexikon nun umgeschrieben worden ist, lässt 
sich schwerlich bestimmen. Einige umstände, die vielleicht es 
anderen gelingen lassen, annähernd diese zeit zu finden, will ich 
hervorheben. Man würde zunächst namentlich die interpolirten 
artikel daraufhin betrachten müssen, woher sie stammen; so 
scheinen mir gerade in diesen partieen interpolationen aus Gre
gorios von Nazianz mit enthalten zu sein — die zeit, in der er 
so viel gelesen wurde, würde eine grenze ziehen (vgl. Schmidt 
qu. p. CLXXXVIII). Sodann aber scheinen mir bei dieser gele
genheit die nur in dem buchstaben A durchgeführten Überschriften 
xo a fjisxd xov ß, xb a pisxd xov y u. s. w. entstanden zu sein, 
die bei dem streng alphabetisch geordneten Hesychios völlig un
nütz sind, weil sie vorauszusetzen scheinen, dass diese art der 
anordnung — der in einigen unserer lexika, wie dem VI. Behheri, 

eine serienweise compilation gefolgt ist — mit einer solchen Vor
bemerkung eingeführt Wurde und zwar auch da, wo man nicht 
bloss nach den zwei ersten buchstaben ordnete, sondern nach 
mehreren oder nach allen. 

I n t e r p o l a t i o n e n hat das lexikon zahlreich erfahren, wie 
ohnehin nach dem Schicksale, das die andern betroffen hat, zu 

vermuthen ist. Ünächt sind alle glossae sacrae d. h. die glossen 

aus der bibel und aus den kirchenvätern ^^^), unter denen nament-

225) Eanke irrte in dieser beziehung (a. o. p. 141), vgl. Welcker 
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lieh die aus Gregorios von Nazianz nach Schmidt ungemein zahl
reich sind. Man wird aber, wo sich dasselbe wort zugleich aus 
andern quellen nachweisen lässt, zweifelhaft sein können, ob die 
betreffende glosse nicht aus dem alterthume ist, denn auch Gre
gorios hat natürlich mit der antiken phraseologie gewirthschaf-
tet^^^). In diesen fällen wird der eifer, mit dem Schmidt seine be
obachtung verfolgt hat, etwas bedenklich machen, denn gerade in 
solchen fällen entscheidet er sich eher für interpolation: „nos 

certe, qui Diogenianum propter Pamphilum quaerimus, quo quis 

doctior est interpolator et splendidiora spargit, eo magis timemus 

dona ferentem, maiorique odio habemus, quam ineptum indoctumque 

illud amplificatorum genus, quod nos de fraudibus suis ne celat qui

dem** (qu. p. CXXXIII). — Indem wir ferner auf das, was über 
M o e r i s und über glossen aus A t t i c i s t e n seit Kaekiljus und 
Dionysios von Halikarnassos bemerkt ist, hinweisen, wird es ge
rechtfertigt erscheinen, wenn wir nicht mit Schmidt alle glossen, 
die auch M o e r i s bietet, für interpolirt ansehen (qu. p. CXXXI 
— CXXXllI) ; diese athetesen bedürfen der revision. Darf man 
ferner nicht annehmen, dass zu Diogenians zeit in griechischen 
glossaren noch keine römischen wörter vorkamen, was schwer 
hält zu glauben, da auch Erotianos gelegentlich zwei römische 
glossen anführt (p. 93, 12. 113 ,9 Kl.), muss man im gegentheil 
das glauben, wie umgekehrt Suetonius griechische glossen be
rücksichtigte und auch Verrius Flaccus dasselbe that, so war 
nicht bloss für Diogenian kein grund da, sie nicht aufzunehmen 
(gebrauchen doch Polybios und Dionysios von Halikarnass römische 
Wörter), sondern im gegentheil ein anlass zu ihrer berücksichti
gung vorhanden, Pamphilos allerdings hat sie wohl nicht ge 
brauchen können — und in folge dessen hat Schmidt sie sämmt
lich für unächt erklärt (qu. p. CXLH! fg.). 

Sehr viele interpolationen endlich stammen nach Schmidts 
meinung aus den in byzantinischer zeit gelesensten stücken des 

Kl. Sehr. II 592 fg. Bentley ep. ad Bielium (bei Schmidt), Alberti 
(vgl, Ranke a. o, p, 12), Welcker a. o. II, p. 550 fg. Schmidt qu, p, 
CXXXIV—CXLIII, auch Naber Phot, proll. p. 121-124. 

226) Wie Schmidt gelegentlich bemerkt von den glossen, die gegen
wärtig nur aus Lykophron nachweisbar sind (qu. p, CLXII). Sein so 
eben erschienener aufsatz über Hesychios und Gregor von Nazianz (N. 
rh, mus, XXI, p. 489—497) ist hier noch nachzutragen. 
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E u r i p i d e s (qu. p. CXLiV—CL), einige aus A e s c h y l o s (qu. 
p. CLl). 

Hierüber sind noch einige worte nöthig. Schmidt spricht in 
dem abschnitte de indagandis glossarum auctoribus auch über den 
antheil, den die drei grossen tragiker an den glossen des Hesy
chios hahen (qu. p. CLXUi—CLXV). Nach dem kunsturtheil des 
Didymos würde man erwarten, dass im Hesychios die anzahl sol
cher glossen in demselben Verhältnisse zu einander stände, wel
ches diese dichter in seiner Schätzung einnahmen d. h. also die 
glossen aus Sophokles würden die zahlreichsten sein, sodann die 
des Euripides, endlich mit dem geringsten quantum die des 
Aeschylos folgen. Aber „Aeschyleae quidem parciore sane manu 

per Hesychium dispersae sunt, quam ut laudari haec parsimonia 

possit, Euripidearum autem tanta effunditur mullitudo, ut nisi 

aliunde Didymi iudicium cognitum haberemus, consentaneum esset 

credere, maius ab eo in Euripide quam Sophocle suo explanando 

Studium consumptum fuisse** (qu. p. CLXIllj. So gehören nach 
Schmidts Zählung unter 6000 glossen —- die sophokleischen sind 
nicht mitgezählt — dem Aeschylos 30 , dem Euripides 120 — 
also viermal so viel (a. a. o.). Folglich sagt Schmidt „tantam in 

Didymi lexi tragica flosculorum Euripideorum fuisse abundantiam 

cras credam, neque adserere dubito maximam eorum partem eidem 

deberi interpolatori .^ quo de supra pluribus disputavimus** (a. o. p. 
CLXIV). 

Hiergegen kommen zwei momente in erwägung, zuerst die art, 
wie Schmidt die hesychischen formen auf eine einzelne bestimmte 
stelle beschränkt oder ihre pertinenz auf mehrere zugleich leugnet. 
Aus Aeschylos Prometheus führt er (p. CLXIII**) achtunddreissig 
glossen an, deren erklärungen in den scholien zu den hesychischen 
stimmen und die sich auf dieses stück beziehen könnten. Aber von 
jenen achtunddreissig glaubt er nur acht wirklich so fassen, bei ihnen 
also allein in der betreffenden rubrik seiner ausgäbe dasselbe citiren 
zu dürfen, weil nur hier die n o t h w e n d i g k e i t vorliege. Be
denkt man aber, dass wir der natur der sache nach nur in den 
wenigsten fällen, also bei den seltenen, rein glossematischen Wör
tern durch einen casus oder eine besondere form oder Verwen
dung mit Sicherheit feststellen können, aus welcher bestimmten 
stelle welches einzelnen gedichtes das wort ursprünglich stammte, 
so ist es durchaus nöthig, überall bei mehrfach wiederkehrenden 
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Wörtern die möglichkeit offen zu halten, dass sie aus verschie
denen stellen gesammelt sind eines und desselben tragikers; auf 
welche sie sich daher beziehen, müssen wir uns bescheiden, nicht 
ausfindig machen zu können. Irgend ein wort, das im Hesychios 
im nominativ erscheint und erklärt wird, bezog sich deshalb auch 
auf alle andern casus, wo es vorkam oder konnte zum mindesten 
auch darauf bezogen werden sollen, da in der alten lexikographie 
nicht in der ausdehnung, wie heutzutage in speziallexicis, citirt 
wurde. Und selbst wenn mehr stellen im einzelnen angegeben 
waren, wie wir das bei Apollonios sehen, so liess diese Dioge
nian weg und nahm bloss die bedeutung herüber. Ja nicht bloss 
für den umfang eines tragikers gilt das, sondern für mehrere 
dichter und dichtungsarten zugleich und so vermögen wir in den 
wenigsten fallen mehr zu sagen als was Schmidt hier und da 
unter der rubrik sagt: „tragici passim** „comicus** u. s. w. Nur 
wird man meiner meinung nach, die dabei die entstehüng und 
den zweck des buches im äuge hat, ein schriftstellerlexikon sein 
zu sollen, diese möglichkeit für noch viel mehr fälle offen halten 
müssen. Erscheint nun nicht das verfahren des Hesychios nur 
zu einer kleinen anzahl von glossen die Zeugnisse beizufügen als 
natürlich und durchaus verständig? Jenes verfahren bei den 
aeschyleisehen glossen kann zur charakterisirung des allgemeinen 
Verfahrens von Schmidt dienen und das gesagte zu dessen beur
theilung, für das sich beispiele in menge anführen Hessen. An 
einem anderen orte (Gött. gel. anz. 1867, 430 ffg.) ist für einen 
theil der Hecuba des Euripides das exemplificirt worden. 

Ein zweites moment, das gegen die ganze rechnuog von 
Schmidt geltend gemacht werden muss, betrifft seine ansieht über 
die quelle für die tragischen glossen. Der eines Didymos un
würdige charakter vieler glossen bestimmt Schmidt alle, welche 
diesen nach seiner Schätzung an sich tragen, für interpolirt zu 
erklären, weil sie zu einfach und zu leicht seien, als dass sie 
in einem so gelehrten werke wie des Didymos Xs^ig xgayixrj 
hätten aufnähme gefunden. Wenn irgendwo, so hat auch auf 
dieses urtheil der gedanke, dass Hesychios nur die verkürzten 
Sammlungen des Pamphilos enthalte, vorwiegenden einfluss ge
habt. Denn des Pamphilos erscheinen viele von ihnen unwürdig. 
Nun hat aber Pamphilos nichts für Hesychios zu bedeuten, und 
sodann ist überall bei Schmidt — wie besonders vorher in der 
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aufstellung des Zahlverhältnisses ersichtlich ist — nur von Didy
mos die rede, nur dieser wird in betracht gezogen, nicht aber 
auch das lexikon des T h e o n , an dessen Vorhandensein und be
nutzung durch Diogenianos man doch nicht zweifeln darfj und 
welchen von den drei tragischen dichtem dieser vorzugsweise 
berücksichtigte, wissen wir nicht. Also jene berechnung von 
Schmidt und seine daher fliessende ansieht entbehrt aller Sicher
heit und auch hier wird man sich bescheiden müssen, vieles nicht 
mehr zur klarheit bringen zu können, was man aufgeklärt 
wünschte. Und wenn eine anzahl glossen nicht dem gelehrten 
Didymos geziemen sollten, so mag der weniger gelehrte Theon 
sie nicht verschmäht hahen. 

Von eben diesem gesichtspunkte geht die erÖrterung aus 
über die interpolationen aus Euripides, welche in byzantinischer 
zeit gemacht seien (qu. p. CXLIV ffg.) — aber es kommt hier 
noch ein drittes moment hinzu. Wie bei den homerischen Wör
tern nämlich, so werden hier bei euripideischen glossen bruch
stücke von Wörtern, zum theil mit verstheilchen sinnlos ver
schmolzen, kurz glossen mit fehlem aller art in alphabetischer 
folge aufgeführt. Entweder nun hat sie Diogenianos schon so 
geschrieben, dann also fand sie Hesychios schon vor und so fällt 
die schuld vielmehr auf jenen, nicht auf diesen. Das ist aber 
nicht möglich anzunehmen, weil dann auch eigentlich nicht Dio
genian, sondern z. b, Didymos der schuldige wäre. Aber die 
fehler sind ganz anderer art, als dass sie auf diese weise erklärt 
werden könnten, mau kann solche eben weder dem Diogenian noch 
dem Didymos zutrauen. Oder aber das exemplar des Diogenian, 
das Hesychios benutzte, war so schlecht, dass es dergleichen 
fehler schon in menge enthielt. Aber die ähnliche, ja ganz gleich^ 
beschaffenheit dieser fehler mit denen, die oben besprochen sind, 
lässt auch diese annähme, die schon an sich bedenklich genug 
ist, als nicht anwendbar erscheinen, vielmehr erfordert dieser um
stand ganz dieselbe erklärung, wie z. b. jenes xaxafii]yysg u. dgl. 
und namentlich diejenigen fälle weisen darauf hin, wo dieselbe 
glosse einmal in verderbter form, zum theil mit Zusätzen aus 
stellen des Euripides erscheint und ausserdem noch in richtiger 
gestalt im Hesychios steht. Dem Hesychios selbst dergleichen 
„interpolationen" beizulegen, wie Schmidt in der adnotatio zu 
ysXvviovxa vol, IV p. 281 n. 335 u. aa. gethan hat, ist eine 
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willkürliche annähme, bei der nicht nur Hesychios zum habituellen 
dummkopf gemacht wird, sondern die geradezu seinen eigenen 
angaben ins gesiebt schlägt. Auch hier liegt die erklärung darin, 
dass Hesychios umgeschrieben worden ist und dass die einzelnen 
randbemerkungen derer, die das lexikon gebrauchten, mit aufge
nommen wurden. So wurde aus einer richtigen glosse nicht nur 
eine verderbte, sondern aus einer zwei und mehrere, wenn zu 
ihr von einem leser die hindeutung auf eine stelle, in der sie 
vorkam, zugleich mit anführung und hinzufügung einiger worte 
aus derselben gemacht war u. dgl. Nicht also aus interlinear
glossen verdorbener byzantinischer exemplare oder aus falscher 
lesung des textes derselben, indem man z. b. zu einem worte ver
band, was mehrere worte waren, sondern aus den speziellen Schick
salen des lexikons sind diese fehler zum grossen theile zu erklären 
(beispiele in den Gött. gel. anz. 1867, p. 426 ffg. 432 flg.). Nicht be-
weisen diese glossen, dass sie aus den in der byzantinischen zeit gele
sensten stücken des Euripides interpolirt sind — ebensowenig wie jene 
homerischen glossen deshalb als interpolirt anzusehen sind oder alle 
erst vou Hesychios herrühren — sondern dass gerade Euripides, 
wie auch Homer vielfach gelesen wurde und in folge dieser 
lectüre erst die altern schon vorhandenen glossen derartige Ver
änderungen erlitten. Nur insofern sind sie unächt und späterer 
entstehüng. Zuletzt endlich erklärt auch hier Schmidt eine an
zähl von glossen für unwürdig des Pamphilos, bei denen ich an 
der möglichen ächtheit derselben und an ihrem diogenianischen 
Ursprünge festhalten muss, zum theil deshalb auch, weil sie ausser
halb der alphabetischen reihenfolge ständen. Diese entscheidet 
dabei an sich nichts und ist dieser grund bei Schmidt um so be
denklicher, als er gerade das, was ausserhalb der reihenfolge 
steht, auch sonst dem Hesychios aufbürdet. 

Nach diesen erörterungen über Ursprung und beschaffenheit 
des diogenianischen lexikons, über den antheil des Hesychios an 
demselben sind nun die bestandtheile desselben zu unterscheiden 
und die frage nach den interpolationen zu beurtheilen. Dioge
nianos also stellte ein lexikon zu einer grossen anzahl von 
Schriftstellern zusammen, das Hesychios bearbeitete, das endlich 
nach mannigfachen Schicksalen interpolirt und zum theil arg ver
derbt auf uns gekommen ist. Es ist nun eine sache der Unmög
lichkeit, dieses lexikon so zu restituiren, wie es aus der hand 
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des Diogenianos hervorgegangen ist, es ist aber auch kein beson
deres bedürfniss oder kein vortheil, selbst wenn es geschehen 
könnte, dasselbe in der weise zu thun, dass man eine kritische 
ausgäbe davon machte, in der man die diogenianischen bestand
theile von den späteren zuthaten, gleichviel welcher art, äusserlich 
sonderte. Denn vor allem ist es erstens nicht möglich, diejenigen 
Sprichwörter zu scheiden, deren erklärung von Hesychios herrührt, 
bei denen Diogenian sie hinzuzufügen unterlassen hatte, so wahr
scheinlich das auch bei diesem oder jenem sein mag — aber ein 
wirkliches und sicheres kennzeichen giebt es nicht; sodann wissen 
wir nicht, zu welchen glossen Diogenian ein citat hinzugesetzt 
hatte, selbst wenn man mit grösserer Wahrscheinlichkeit die zu
sätze in den erklärungen und belegen bei den noXiatjfioi aus
scheiden könnte; angenommen aber, was der sache nach und dem 
briefe nach möglich ist, Diogenian habe kein einziges beigefügt, 
und alle rührten von Hesychios her, so wäre es doch wahrlich 
ein völlig unnützes unternehmen, deshalb in einer ausgäbe des 
Diogenianos diese citate besonders zu stellen, weil sie von Hesy
chios herrührten. Hier wie bei den Sprichwörtern giebt Hesy
chios nur zusätze aus älteren quellen und hier wie dort ist es 
zwecklos, die an sich so werthvollen, durchaus mit der dioge
nianischen arbeit im Ursprünge und in der bedeutung gleichen 
zusätze aus einer art eigensinn separiren zu wollen. — Erst 
recht aber gelingt diese Scheidung nicht bei den homerischen 
artikeln. Wäre bloss Apollonios benutzt, so würden allerdings 
alle andern zusätze, die nicht bei ihm stehen — vorausgesetzt 
dass Apollonios unversehrt und nicht verändert überliefert ist — 
sich als hesychisch ergeben und da sie auf Aristarchos, ausser
dem auch auf Apions und Heliodoros' erklärungen zurückgehen, 
so haben sie auch nicht geringeren werth als Apollonios. Eine 
neue ausgäbe mit sonderung der homerischen artikel des Dioge
nianos d. h. des Apollonios und der homerischen des Hesychios 
wäre aber auch nicht nöthig, denn die fortlaufende anführung 
des Apollonios zu den glossen des Hesychios würde von selbst 
deutlich alles andere abschneiden und ein index homerischer 
stellen würde das alles zur Übersicht bringen. Auch dann würde 
es möglich sein, diejenigen hesychischen zusätze, die nicht bloss 
als neue artikel des lexikons hinzugethan, sondern auch zu den 
aus Apollonios genommmenen erklärungen etwa eingefügt seien, 
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wieder loszutrennen. Aber das alles ist nicht möglich, denn 
nicht hloss ist Apollonios benutzt, sondern auch Apion von 
Diogenian und auch hier bedarf es eines gottes, um alles zu 
wissen und zu scheiden , was aus Apions Sammlungen herrührt. 
Mögen sie bedeutend gewesen sein an werth oder unbedeutend, 
Diogenian hat sie durchweg ausgebeutet, des Pamphilos wähle
rische hand berührt uns hier ganz und gar nicht. Diese drei 
arten von Zusätzen rühren allein von Hesychios her, anderes ihm 
beizulegen und demgemäss es aus dem lexikon eliminiren zu 
wollen, wäre reine willkühr. — Auch konnte Diogenianos eine 
anzahl glossare benutzen, die zu des Pamphilos zeit noch nicht 
da waren, es gab Sammlungen, die durch die seit Pamphilos 
besonders neuerweckten atticistischen studien hervorgerufen 
waren. — Aus der beschaffenheit der quellenglossare, die wie 
sie waren Diogenian benutzte, ohne einen andern plan durchzu
führen , als sie zu vereinigen, müssen wir solche erscheinungen 
herleiten, wie sie am ende vom zweiten abschnitte besprochen 
sind; am allerwenigsten hat Hesychios selbst dergleichen zuge
setzt. — Auch glossae Romanae gehörten zum diogenianischen 
bestände, weil sie in quellenglossaren vorlagen. — üeberhaupt 
aber bedarf es der grössten vorsieht, interpolationen z. b. aus 
Euripides ausscheiden zu wollen; denn einerseits darf die geringe 
gelehrsamkeit, die in solchen glossen und ihren erklärungen nie
dergelegt ist, nicht als zeichen von unächtheit genommen werden, 
die alten glossare enthielten vieles dergleichen, wie Erotianos 
sagt, andererseits sind die verderbten und sinnlosen glossen, die 
allerlei anhängsei erhalten haben , an sich zum theil erst durch 
trennung von der ursprünglichen glosse, zu der bemerkungen 
eines lesers gemacht waren, entstanden, in andern fällen ist die 
alte glosse ganz und gar in einem solchen unsinnigen wort-
knäuel oder einer irgendwie verderbten wortform untergegangen 
und es heisst das kind mit dem bade ausschütten, sogleich die 
glosse zu streichen. Denn das lexikon ist einmal rein mechanisch 
und äusserlich mit allen bemerkungen, alten und neu hinzukom
menden fehlem umgeschrieben worden. 

Eigentlich nun würde M. Schmidt, der den Diogenianos von 
allen zuthaten gereinigt herstellen wollte, den Pamphilos damit 
restituirt haben. Er hat aber dabei ganz davon absehen nmssen 
den Diogenianos iti der ursprünglich für diesen angenommenen 
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anordnung nach den drei bis vier ersten buchstaben wieder zu 
eruiren und muss nach den dsvxsgai cpgovxCdsg über diese sache 
erst recht wenigstens hiervon abstehen. Wie sehr aber — und 
darüber hat er sich getäuscht — seine ganze ansieht, dass wir 
den Pamphilos eigentlich im Hesychios verkürzt haben, nicht ein 
neues werk des Diogenianos selbst, auf diese ausscheidung von 
einfluss gewesen ist, wird nun offenbar geworden sein. 

Endlich: die interpolationen von glossae sacrae u. s, w. wür
den sich ebenso gut in einer ausgäbe des Hesychios erkennen 
lassen durch das beigefügte^^ citat, wie für jene art von fehlem 
kritische Verweisungen auf die andern stellen künftig genügen 
werden, wenn ein neuer herausgeher^ ehe er das lexikon ver
öffentlicht, bereits überall die kritischen grundsätze in anwendung 
gebracht hat und gleichmässig von anfang an anwendet, die er 
am ende des werkes etwa in neuen quaestiones Hesychiänae dar
zulegen unternimmt. 

M. Schmidt hat in dem nachwort zur kleinern ausgäbe die 
hesychischen und nachhesychischen zusätze aufgezählt; um das 
bisher gesagte anschaulich zu machen, wiederholen wir dieselben 
hier, indem wir zu denjenigen nummern ein kreuz setzen, welche 
entweder ganz und gar mit unrecht als nicht-diogenianisch be
zeichnet worden sind oder die einer revision bedürftig erscheinen. 
So sind beigelegt worden dem Hesychios: 

1) glossae Homericae, quotquot ignorat Apollonii sophistae 
lexicon. f 

2) proverbiorum explicationes verbosiores, quarum cum Ze-
nobianis appendicibusque Bodl. Vatic. Coisl. manifesta 
est consensio. f 

3) ex amplioribus Atticistarum lexicis excerpta aliquot, f 
4) frustula nonnulla ex onomastico aliquo Polydeuceo per-

simili delibata. f 

Nach Hesychios seien hinzugefügt: 

5) Moeridea tantum non omnia. f 
6) Gregorii Nazianzeni glossae aliquam multae, aliaeque ad 

Philonem Josephum Agathiam alios referendae. 

7) glossae quae dicuntur scripturariae. 
8) glossae Romanae [f] et inferioris Graecitatis portenta. 

9) permagna glossarum Euripidearum pars eaque exposi-
tionum insipientia et scripturae fatuitate conspicua. f 
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10) denique lemmata omnia prodigiosius corrupta, quam quae 
videri possint librarii erroribus imputanda esse, f 

Und bei diesen mehr oder minder von der bisherigen tradition 
wie von denen des neuesten herausgebers abweichenden ansichten 
über Hesychios möge mir noch das geständniss gestattet sein, 
dass nicht eigene neigung mich zu diesem gegenstände und die
sem Widerspruche geführt hat; aber nachdem ich einmal die ge
legenheit ergriffen hatte, meine bedenken, die sich mir ungesucht 
bei der lectüre der neuesten quaestiones Hesychiänae aufdrängten, 
auszusprechen und diese nicht durch die erwiderungen meines 
gegners beseitigt waren, habe ich die ganze frage nochmals er
wogen und wünsche nur, dass auch andere sich veranlasst finden 
mögen, mit ihrer meinung herauszugehen. Sie werden, so hoffe 
ich, den hier geäusserten ansichten ihre beistimmung nicht ver
sagen und sie als einen nützlichen beitrag zu künftigen forschun
gen über das lexikon ansehen können. 

465 „ 
521 „ 
548 „ 
570 „ 
575 „ 

T-l 

8 „ 0. 

2 „ „ 
2 „ u. 

1 51 ?? 

Berichtigungen und zusätze. 

P. 445 z. 16 V. u. lies: zuverlässigeres 
10/ 
sinn anstatt ausdruck 
nach welchem 
Zenobio 
Toy 

„ 575 anm. 173. Gerade so, wie hier ein leser (oder Musuros) aus 
den ausführlicheren bemerkungen die kurzen erklärungen der glosse 
herausgezogen hat, ist es bei Photios in den von Naber athetirten stellen 
geschehen: s. v. « I p. 202 und ? d' o? I p. 254. 

P. 581. Des Apollonios homerisches lexikon ist vollständig von Dio
genian benutzt, wird aber nirgends citirt, Apion öfter; Theon wird nur 
einmal wegen einer besondern bemerkung citirt, Didymos öfter ; diese 
quellen giebt Hesychios selbst nach Diogenian an. Dass Pausanias voll
ständig benutzt ist, habe ich annehmen zu müssen geglaubt, dieser ist 
aber nicht citirt, einigemale wie es scheint Aelios Dionysios. Dieses 
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verfahren Diogenians scheint auf dieselbe beobachtung zu führen, welche 
kürzlich H. Sauppe an Plutarchs citiermethome gemacht hat (die quellen 
Plutarchs für das leben des Perikles Gött. 1867 p. 31), dass er „gerade 
die quelle, welcher er beistimmend folgt, nicht nennt, sondern meistens 
nur dann eine schrift, oder einen Schriftsteller ausdriicklich anführt, 
wenn er aus ihm eine einzelne, in den allgemeinen bericht eingeschobene 
notiz entnommen hat, oder die angäbe als vereinzelt, als unrichtig be
zeichnen will'* (nach dem bericht im litt, centralbl. 1867 p. 579): vgl. 
H. Peter die quellen Plutarchs Halle 1865 p. 7 fg., der dieses verhältniss 
auch bemerkt hat. 

P. 594 Noch ein citat aus Diogenian weist nach M. Haupt im 
Hermes H, p. 5 fg., nämlich aus dem Ord. Patriarch, bei Parthey ad 
Hierocl. Synecdem. p. 59 6 JsXxwy {dg^isnlaxonog dno xrjg ngogna-
gaxsifXSVTjg Xlpiyrig xrjg AsXfjiov. ovto) ydg avrtjy 6 ^loysytaybg xaxoyo-
/uäCsh JsXxr^y, dfzad-oog ovy tijy dg/isniirxonj^y (ftj(ii> Jsgxovg, xo g dyu TOV 
X nagaXa/ußdyoyxsg. Durch diese stelle wird auch die überlieferte lesart 
bei Hesychios s. JiXxog gesichert, wo Soping und Casaubon viel rich
tiger gesehen haben als M. Schmidt. 
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„Je mehr eine unbegründete, auf den blossen buchstaben der alten 
im gebiete der gelehrsamkeit geheftete Orthodoxie die forschung zu be
schränken aufhört, je mehr es seit einiger zeit der philologie nach 
neuen aufklärungen gelüstet, um so bedachtsamer, fester und geschickter 
sollte die forschung vorzuschreiten bedacht sein, damit nicht durch miss
brauch die edle und vielversprechende freiheit leide. Besonders auch 
sollen wir nicht Vergessen, was Tib. Hemsterhuys in bezug auf seinen 
Jul. Pollux (p. 40) sagt: id tamen illi veteres eruditionis nostrae auctores 
suo quodam iure sibi postulant, ut quid temere et calente iudicio de se 
ne statuatur: aequum igitur est, ut hoc ipsis tanquam educationis prae-
mium retribuamus et solidum ab inani iudicio defaecato secernamus", 

Welcker, Hesychios, Kl. Sehr. II, 594. 
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üatersuchungen über die quellen des Livius sind in neuester 
zeit nicht wenig-e veröffentlicht worden, sie beschäftigen sich aber 
sämmtlich mit büchern der ersten und besonders der dritten de-
kade; mit den späteren hat , seit 186*3 Nissens bahnbrechende 
Kritische Untersuchungen über die vierte und fünfte dekade des 
Livius erschienen sind, sich niemand mehr befasst. Und doch 
sollte, wenn für forschungen dieser art die Vorschrift, vom be
kannteren zum weniger bekannten vorzuschreiten, einigen werth 
hat, der anfang gerade an ihnen gemacht und der versuch unter
nommen werden, den von Nissen übrig gelassenen theil der ar
beit nachzuholen* Die aus Polybios übertragenen stücke hat der
selbe mit grosser, fast nie fehlgehender schärfe ausgeschieden 
und damit auch angezeigt, was den römischen annalisten angehört; 
was noch erübrigt, die Scheidung der annalistischen stücke von 
einander und ihre Zuweisung an bestimmte quellen, ist zwar von 
ihm nicht durchgeführt, aber bedeutend gefördert theils durch 
zurückführung vieler einzelner stellen und partien auf ihre vor
läge theils durch den nachweis, dass nicht mehr als zwei anna
listen abwechselnd zu gründe gelegt sind. Bei dem Vorhandensein 
nicht weniger Widersprüche und Ungleichheiten, auf welche ausser 
Nissen besonders auch Weissenborn in seinem inhalt wie form 
mit gleicher Sorgfalt beachtenden commentar aufmerksam gemacht 
hat , ist es ein nicht zu unterschätzender vortheil, zu wissen, 
dass, wo Valerius Äntias die quelle nicht gewesen kann, Clau
dius dafür anzusehen und, was diesem fremd, jenem zuzuschrei
ben ist. Wenn es aber gelingen sollte, hier zu verlässigen er<-
gebnissen zu gelangen, so hat man damit auch für die Unter
suchung der ersten und dritten dekade eine erhebliche forderung 
gewonnen. 

In betreff des Claudius, welchen Livius, wenn man die er
wähnungen bei seinem auszügler Orosius mitzählt j fünfzehnmal 

42* 
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citirt, ist, ehe von seiner benutzung an anderen stellen gesprochen 
werden kann, erst festzustellen, ob Livius einen oder zwei an
nalisten dieses namens vor sich gehabt hat, und ob der bei an
dern vielgenannte Q. Claudius Quadrigarius unter dem von ihm 
genannten Claudius — sei es immer oder mehrmals — zu ver
stehen oder ihm ganz unbekannt geblieben ist. Diese fragen 
sind dadurch entstanden, dass an zwei stellen (25, 39, 12. 35, 
14, 5) unter dem namen Claudius ein Übersetzer des C. Äcilius 
citirt wird, welcher 142 v. Chr. eine geschichte Roms in griechi
scher spräche geschrieben und diese herkömmlicher weise von den 
ersten anfangen der stadt an bis auf seine zeit geführt hat; 
während es von Claudius ftuadrigarius, einem Zeitgenossen des 
Sulla, gewiss und von dem vorher bei Livius genannten Claudius 
wahrscheinlich^) ist, dass er die ersten Jahrhunderte der stadt 
nicht beschrieben und erst bei der einäscherung Roms durch die 
Gallier begonnen hat. Mit rücksicht hierauf haben die meisten 
gelehrten, von Sigonius (zu Liv. 25, 39) herab bis auf den letz
ten selbständigen erforscher dieser fragen (H. Peter Fragm. hist. 
rom. CCXCVII sq.) sich dafür entschieden, den bearbeiter des 
Acilius bloss an den zwei stellen, wo er genannt wird, anzuerken
nen, die andern dreizehn citate aber auf ftuadrigarius zu beziehen. 

Nissen p. 34 fg. nimmt nur .einen Claudius bei Livius an, 
unterscheidet ihn aber von Quadrigarius, weil dieser beiname an 
keiner der fünfzehn stellen des Livius vorkommt, während der
selbe den andern annalisten abwechselnd bald Valerius Antias bald 
Valerius bald Antias nennt; dass Claudius erst nach der galli
schen invasion citirt werde^ erklärt er für zufall. Seine ansieht 
entkräftet Mommsen im Hermes 1, 166 durch den hinweis darauf, 
dass auch Coelius Antipater an den zehn stellen, an welchen Li
vius ihn citirt, Coelius genannt wird, und Peter Fragm. CCXCVIII 
erinnert, dass ebenso an allen fünf stellen, wo Piso bei ihm vor
kommt, der andere name Calpurnius nicht berücksichtigt wird. 
Mit recht hebt Mommsen auch die unten zu besprechende eigen
thümliche beschaffenheit des namens ftuadrigarius hervor, welcher 
wahrscheinlich erst nach der zeit des Livius aufgekommen ist. 
Er selbst ist der ansieht, welche zuerst Giesebrecht (ft. Claudius 
ftuadrigarius. Prenzlau 1831) ausgesprochen hat, dass mit Nis-

1) Livius citirt ihn zum ersten mal 6, 42, 5, im 23. jähr nach 
dem gallischen Brand. 
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sen bei Livius nur ein Claudius anzunehmen, dieser aber mit 
Quadrigarius identisch ist; derselbe habe den anfang des Acilius 
bis zum gallischen brande weggelassen, den schluss bis auf seine 
zeit (das späteste fragment des Quadrigarius bezieht sich auf 
672/82) hinzugefügt und auch die übersetzte partie mit eigenen 
zuthaten ausgestattet. Ob freilich ein so gestaltetes werk noch 
eine Übersetzung genannt werden kann, das ist eine andere frage; 
wir verneinen sie, glauben aber, dass Mommsen der Wahrheit am 
nächsten gekommen ist: er hätte nach unsrer ansieht nur noch 
den letzten schritt thun und die annalen des ftuadrigarius für 
ein ganz selbständiges werk erklären sollen, in welchem Acilius 
zwar benützt aber nicht übersetzt ist. 

Die entscheidung der ganzen frage hängt von der richtigen 
erklärung der zwei stellen ab, an welchen von dem verhältniss 
des Claudius zu Acilius die rede ist. An der einen (35, 14, 5) 
sagt Livius: Claudius secutus Graecos Acilianos libros P . Africa-

num in ea fidsse legatione scribit eumque Ephesi conlocutum esse cum 

Hannibale. Es ist unnöthig, sollte wenigstens nicht nÖthig sein, 
zu erinnern dass man in solcher weise nicht von einem Übersetzer 
spricht, sondern von dem Verfasser eines Originalwerks: nur die
ser schliesst sich meinungen und angaben an, welche ein anderer 
ausgesprochen hat. Ein Übersetzer überträgt sie bloss in eine 
andere spräche; folgt er ihnen, so benimmt er sich als selbstän
diger Schriftsteller. Qegen Giesebrecht (dessen schrift mir nicht 
zugänglich gewesen ist) bemerkt Peter a. a. o., diese stelle be
günstige allerdings die von jenem aufgestellte ansieht, aber zwei 
verschiedene Claudius anzunehmen sei trotzdem nothwendig 
wegen der andern : 25, 39, 12 ad triginta septem millia caesa 

hostium auctor et Claudius.^ qui annales Acilianos ex Graeco in La

tinum sermonem vertit, captos ad mille octingentos triginta, praedam 

ingentem paratam. Denn wie sei es denkbar, dass Livius, nach
dem er bereits viermal einen Claudius ohne erklärenden zusatz 
angeführt hat, jetzt auf einmal eine unterscheidende bezeichnung 
beifüge. Diese habe nur dann sinn und zweck, wenn es ihm 
darum zu thun gewesen sei, den Übersetzer des Acilius von dem 
vorher genannten zu sondern. Die bündigkeit dieser argumen
tation einstweilen zugegeben können wir doch niemals einräumen, 
dass die andere stelle die auffassung des dort citirten werkes 
als einer Übersetzung verträgt; vielmehr hätte Peter consequenter 
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weise behaupten müssen, dass dort ein anderer Claudius oder 

wenigstens ein anderes werk gemeint ist als hier. Das hat er 

aus guten gründen unterlassen und wir fragen daher, ob denn 

die von ihm für diese stelle gegebene erklärung so zwingend 

nothwendig ist. Dass sie es nicht ist, folgt eigentlich schon aus 

dem umstände, dass Livius dem namen Claudius auch entweder 

bei seiner ersten nennung 6, 48, 5 oder an der nächsten stelle 

nach 25, 39, 12 eine den gedanken an den Übersetzer fernhal

tende bezeichnung hätte beigeben müssen, wenn es ihm wirklich 

darum zu thun war, den leser vor einer Verwechslung beider zu 

bewahren. Es ist aber die auffassung jenes relativsatzes qui.... 

vertit als einer unterscheidenden beigäbe, wie Peter sehr wohl 

weiss, sprachlich keineswegs nothwendig, ja in einem solchen 

falle sogar das gewöhnliche, dass nicht ein einfaches qui son

dern is qui dieselbe einführt. Dass der gedankengang Peters er

klärung nicht nothwendig macht, wird unten gezeigt werden; 

vorher wollen wir noch erinnern, dass drei ausdrücke auch an 

unsrer stelle die annähme der benutzung eines Originalwerks er

heischen. 

Erstens pflegt man eine einem schriftsteiler eigenthümliche 

darstellung nicht seinem Übersetzer sondern ihm selbst in den 

mund zu legen, Livius hätte also an beiden stellen nicht Clau

dius secutus Acilianos libros und Claudius qui Acilianos libros vertit 

sondern Acilius cuius libros Claudius vertit schreiben müssen )̂. 
Zweitens gebraucht Livius an unserer stelle eine wendung, 

welche nur von dem ersten und ursprünglichen Vertreter einer 

bestimmten meinung oder angäbe, nicht von einem Übersetzer 

gebraucht werden kann, nämlich Claudius auctor est (Claudius ist 

gewährsmann der darstellung). Endlich heisst es in der fort

setzung des citats: in ea [praeda] fuisse clipeum argentum pondo 

centum triginta septem cum imagine Barcini Hannibalis, Die eigen
thümlich römische gewichtsbezeichnung pondo findet sich bei Li

vius, wie Nissen p. 108 zeigt, nur in stücken, welche nach ori

ginal lateinischen quellen gearbeitet sind. Es hat also Livius 

auch an dieser stelle ein von hause aus lateinisches werk benützt, 

2) Dieses argument gilt natürlich auch gegen die, welche den 
von Livius an vielen andern stellen als selbständigen Schriftsteller 
citirten Claudius oder den ebenso oft in derselben weise von andern 
angeführten Quadrigarius nur als Übersetzer ansehen. 
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nicht die Übersetzung des Acilius, und es fragt sich nur, welchen 
grund er gehabt haben mag, hinzuzufügen, dass — wie wir 
jetzt annehmen müssen — der Verfasser des ersteren sich neben
bei auch als Übersetzer des Acilius bekannt gemacht hat. Diesen 
finden wir in der besonderen beschaffenheit der angäbe, für wel
che er den Claudius citirt, Valerius Antias berechnete, wie wir 
aus Livius ersehen, den Verlust, welchen Marcius den Puniern 
auf dem rückzug nach dem fall der zwei Scipionen beibrachte, 
auf 21320 mann. Das ist unter diesen umständen schon eine 
auffallend hohe zahl und konnte, da Antias von Livius allent
halben der Übertreibung bezichtigt wird, gleichfalls als solche 
angesehen werden; wie berichtet aber Claudius ? Er spricht gar 
von 38830 erlegten feinden. In solchen fällen, wenn Livius ver
dächtig scheinende, aber für Rom ehrenvolle Überlieferungen zu 
melden hat , pflegt er sich den rücken durch anführung seiner 
quelle zu decken; hier, wo doppelte deckung angezeigt war, thut 
er es, indem er der nennung seines gewährsmanns die bemerkung 
hinzufügt, derselbe habe den Acilius übersetzt, d. i. er könne 
diese nachricht wohl aus dem hocbaogesehenen werke des Sena
tors C. Acilius, der schon 612/142 schrieb, entlehnt haben ^). 
Aus einem ähnlichen grund hat er der fabel von dem interessan
ten disput Hannibals mit Africanus über die frage, welches die 
grössten feldherrn seien, nicht bloss seine unmittelbare quelle 
sondern auch den gewährsmann derselben [Claudius Acilianos libros 

secutus] beigegeben; der unterschied ist nur, dass in diesem fall 
Acilius auch von Claudius citirt war , im andern aber nur von 
Livius die möglichkeit derselben ge^währsehaft angedeutet wird. 

Wir finden also an beiden stellen, welche Claudius mit Aci
lius iu Verbindung bringen , den ersten nicht anders genannt als 
an den dreizehn andern, nämlich schlechtweg Claudius, und 
müssen desswegen nothwendig einen einzigen annalisten dieses 
namens als quelle des Livius ansehen; es steht dem um so we
niger im wege, als ja auch 25, 39, 12 wie an so vielen andern 
stellen das zeugniss des Claudius dem des Antias entgegengesetzt 
wird und auch hier, wie an einigen andern, Claudius noch höhere 

3) Sowohl den besonderen respect vor Acilius als die bei Livius 
in ihrer art einzig dastehende meidung Perioch. 53 C. Acilius Senator 
Graece res Homanas scrihit verdankt er offenbar dem Vorgang des 
Claudius. 
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zahlen bietet als jener. Nunmehr ist auch die erledigung der 
andern frage, welche das verhältniss dieses Claudius zu Quadri
garius betrifft, wesentlich erleichtert. Denn das haupthinderniss, 
welches bis jetzt der identification beider im wege stand, ist 
durch die Unterscheidung zweier schriften desselben, einer Über
setzung und eines selbständigen annalenwerkes, aus dem wege 
geräumt; Nissens und Mommsens sehr anfechtbare behauptungen 
über die behandlung der ältesten zeit bei dem Übersetzer werden 
nun unnöthig: die Übersetzung des Acilius begann natürlich, wo 
dieser begonnen hatte, mit den ersten anfangen der stadt, die 
annalen dagegen mit dem gallischen brand und sie, nicht den 
übersetzten Acilius, hat Livius benützt. Auf der andern seite ist 
von Mommsen nur aus einer einzigen stelle, dafür aber in schla
gender weise der beweis erbracht worden, dass die annalen des 
Quadrigarius mehr als eine blosse Übersetzung gewesen sind: 
aus dem römischen kalenderdatum fr. 53 b. Gellius 5, 17, 5 Q. 
Claudius annalium quinto cladem illam pugnae Cannensis vastissimam 

factam dicit ante diem quartum nonas Sextiles ^). Nehmen wir 
hinzu, dass Quadrigarius ein name ist, welchen der annalist nicht 
selbst geführt sondern erst später bekommen hat, Livius ihn also, 
da er die vornamen seiner quellen wegzulassen pflegt, nur Clau
dius genannt haben kann, dass ferner der livianische seiner häu
figen benutzung zufolge zu den jüngeren, der sullanischen zeit 
angehörigen quellen des Livius zu rechnen ist, und dass das 
ganz eigenthümliche verfahren des Quadrigarius, seine annalen 
im vierten Jahrhundert der stadt zu beginnen, mit Wahrschein
lichkeit auch für den von Livius benützten Claudius angenommen 
wird, so bleibt zur vollen gewissheit der identität beider nur der 
nachweis übrig, dass beide auch sonst iu eigenthümlicher weise 
übereinstimmen. 

Von werth ist in dieser beziehung, was Peter hervorgehoben 
hat: nicht zwar, worauf er das hauptgewicht legt, die von ihm 
behauptete Übereinstimmung zwischen Livius 7, 9 und Quadri
garius fr. 10 bei Gellius 9, 13 in der darstellung des zwei« 
kampfes, welcher dem Manlius den beinamen Torquatus eintrug ^), 

4) Vgl. hiezu anm. 2. 
5) Die Übereinstimmung ist sehr gering: Nitzsch Annalistik p. 829 

hat eine nicht unwesentliche abweichung angeführt und wenn es nöthig 
wäre, könnte gezeigt werden, dass noch eine ganze reihe andrer ab
weichungen vorhanden ist. Livius benützt, wie Nissen und Mommsen 
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wohl aber die berührungen von fr. 15 und 16 (bei Gellius 7, 11,7 
und 2, 19, 7) mit Liv. 8, 27 6 und 11, auch von fr. 4. 5. 6. 
22 mit andern livianischen stellen, und für entscheidend halte ich 
den umstand, dass eine fehlerhafte nachricht des livianischen Clau
dius bei Quadrigarius sich gleichfalls vorfindet. Livius 6, 42, 5 
bemerkt, dass Claudius eine Gallierschlacht am Anio und den 
Zweikampf des Manlius auf der Brücke dieses flusses schon unter 
387/367 erzähle, die mehrzahl dagegen beide ereignisse sechs 
jähre später setze. Der bei weitem beste bericht über die kämpfe 
der Römer mit den Galliern bei Polybios 2, 18, 6 lässt erst im 
30. jähr nach Roms fall, also 393/361, beide Völker wieder an 
einander gerathen, d. 1. eben in dem jähre, welchem die mehr
zahl bei Livius die erwähnten Vorgänge anwies; während der 
sechs jähre hatten sie nach Liv. 6, 42, 8. 7, 1, 3 Apulien und 
dann Campanien mit plünderungen heimgesucht. Genau so drückt 
sich nun, wie Roth und Peter bemerkt haben, fr. 11 des Qua
drigarius aus, s. Nonius p. 489: Quadrigarius annali^): Ita per 

sexennium vagati Apuliam atque agrum Campanum, quod his per 

militem licebat, expoliabantur. 

Die (gewöhnlich verneinte) frage, ob Quadrigarius dem Cicero 
bekannt gewesen ist, beantwortet sich aus der schrift de legibus 
1, 2, 6, wo dieser einen üeberblick über die ganze annalistische 
literatur, so weit er sie kennt, gegeben hat. Dass bei dem in 
den Worten ecce autem successere huic (dem Coelius) Gellii, Clodius, 

Asellio, nihil ad Coelium vel potius ad antiquorum languorem et in-

scitiam genannten Clodius an einen Claudius gedacht werden darf, 
hat noch niemand bezweifelt^) und wenn Peter Fragm. p. CCC 
gegen die Deutung desselben auf Quadrigarius einwendet, dass 

erkannt haben, für jedes jähr nur solche quellen , welche dieselben 
gegenstände unter eben dem jähr behandeln; da Quadrigarius den 
Zweikampf sechs jähre früher setzt als Livius, so ist von vorn herein 
nicht zu erwarten, dass jener von diesem in der geschichte des ereig
nisses zu gründe gelegt worden ist. 

6) Es ist annak I zu schreiben; an 18 anderen stellen giebt No
nius die buchzahl des Quadrigarius an, nur fr. 92—95 entbehren der
selben bei ihm, wohl auch nur durch schuld der abschreiber. 

7) Der Clodius Tuscus des Gellius 5, 20, 2 und Lydus de ostentis 
p. 155 W. heisst bei letzterem p. 114 Claudius Tuscus; der glosso-
graph Ser. Claudius bei Varro L. L. 7, 66. 70. 106, Cicero ad Att. 1, 
20, 7, Gellius 3, 3, 1. 13, 23, 9 wird von Plinius hist. 7, 24, Suetonius 
gramm. 1 und Servius z. Aen. 1, 52. 176. 2, 229 Clodius genannt. 
Statt Gellil hat Vahlen bei Cicero das überlieferte belli zurückgeführt, 
meines erachtens nicht mit recht. 
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der von Cicero genannte für älter gehalten werden müsse, weil 
die hier genannten annalisten in zeitlicher aufeinanderfolge auf
gezählt seien, so dass immer der folgende einer späteren periode 
angehöre als der vorausgegangene, so muss erinnert werden, 
dass nicht nur von einer solchen aufeinanderfolge in dem Wort
laut, welcher höchstens eine nach dem jähr der abfassungszeit 
bemessene anordnung voraussetzt, nichts zu erkennen und eitie 
annähme derselben an sich unwahrscheinlich ist (denn die Gellier 
sind sicher nicht wegen des zwischen ihnen bestehenden zeitver« 
hältnisses, welches immer dies gewesen sei, sondern wegen ihres 
namens vereinigt und wie hätte es denn Cicero in einer blossen 
aufzahlung anders anfangen sollen, um zwei gleichaltrige )̂ ne
beneinander zu nennen); es lässt sich im gegentheil beweisen, 
dass die vier annalisten von Cicero als gleichzeitig, d. i. als ge
nossen einer und derselben literarischen epoche angesehen werden. 
Indem Cicero als subject von eccehuic successere sämmtliche vier namen 
einführt, zeigt er deutlich genug an, dass er sie sämmtlich als unmit
t e l b a r e nachfolger (denn das will das praefix in successere besagen) 
des Coelius Antipater, also als gleichzeitig ansieht; im andern 
falle würde er huic successere Gellii.^ his Clodius, hunc excepit 

Asellio . oder ähnlich geschrieben haben. Yon der person der 
Gellier ist nichts bekannt; Sempronius Asellio hat, wie Peter 
p. CCXLTX ganz richtig bestimmt, etwa zwischen 90 und 70 
v. Ch., also ungefähr zur selben zeit wie Quadrigarius geschrie
ben^) und zwar, da er schon unter Scipio Aemilianus 134 und 
133 als kriegstribun vor Numantia gedient hatte, in hohem alter. 
Ist es nun denkbar, dass bloss Cicero einen annalisten Clodius in 
der zeit des ersten bürgerkriegs kennt, von dem niemand sonst 
weiss, in derselben zeit aber ein andrer so gut wie gleichnamiger 
annalist geschrieben hat, von dem wiederum nur andre, nicht aber 
Cicero etwas erfahren hätte? Velleius 2, 9 sagt vetustior Sisenna 

fuit Caelius, aequalis Sisennae Rutilius Claudiusque Quadrigarius et 

8) Vorher geh.i Fannii aetate coniuncius Antipater; diesem ist aber 
eine eigene betrachtung gewidmet. 

9) Da wir von keinem von beiden wissen, in welchem jähr er 
geschrieben hat, so ist sogar die möglichkeit nicht ausgeschlossen, 
dass Asellio als Schriftsteller der jüngere war. Die meisten annalisten 
waren vornehme männer und in ihren besten jähren dem Staatsdienst 
hingegeben; Postumius Albinus und Licinius Macer schrieben in der 
jugend, ausser Asellio und Rutilius auch Cato, Piso und Sulla in ho
hem alter. 
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Valerius Antias] wie Cicero setzt er ihn in die nächste genera-

tion nach Coelius und wie jener den Asellio mit ihm verbindet, 

so Velleius den Rutilius Rufus, welcher mit diesem zusammen 

vor Numantia kriegstribun gewesen ist und gleich diesem in ho

hem alter, als verbannter,, zwischen 91 und 78 seine römische 

geschichte verfasst hat (Peter Fragm. p. CCLXI sq.) Auch er 

ist« den lebensjahren nach viel älter als Sisenna, als Schriftsteller 

dagegen dessen altersgenosse ^^). 

Zu deu zwei werken des Quadrigarius, welche oben unter

schieden worden sind, fügen wir ein drittes aus Plutarch v. Num. 1 

KXwdiog xig sv sliyiqp igovcßv — OVXGJ ydg neog sniysyganxai 

xo ßißXiop — laivgt^sxai xdg ^sv dgyßiag sxsivag dvaygacfsag 

(die Stammbäume) SP xoig KsXxixoTg ndüsai xtjg noXsmg fjcpavia&ai^ 

xdg 8s vvv q)aivoi.isvag ovx dXy&ojg avyxstad^ai 5/.' dvdgöov xagi-

^Ofisvoov xialv slg xd ngdoxa yivt] xa), xovg snicpavsoxdxovg oixovg 

s^ ov ngo6t]x6vxa)v slößia^ofisi'Oig. Gegen Niebuhr, Schwegler und 

Bernhardy, welche diesen Clodius für Quadrigarius erklären, weil 

letzterer oifenbar wegen des hier angegebenen, von Livius 6, 1 

und Plutarch Camill. 22 bestätigten Untergangs der älteren 

aufzeichnungen seine annalen erst mit dem brande der stadt be

gonnen hat, wendet Peter p. CCC ein, dass sAe;/;fo? ^f^oVco/keine 

Übersetzung von annales sei, der titel vielmehr, wie Roth ver

muthet, censura temporum oder ähnlich gelautet haben möge und 

auch das pronomen x}g sich nicht wohl zu dem von Plutarch 

entweder benutzten oder wenigstens wohl gekannten Quadrigarius 

füge. Was nöthigt uns aber an die annalen und überhaupt an 

eine lateinische schrift zu denken? Plutarch sagt nicht OVXG) 

yag ncog fis&sgfiijvsvsiv Ösi xrjv sniygacpijv oder xovxo ydg n(og 

dvvaxai ij sniygaq)rj xov ßißXiov und zeigt damit an, dass er (oder 

vielmehr der Schriftsteller, welchem er das citat verdankt) einen 

griechischen titel aus dem gedächtniss citirt. Eine ungewissheit 

hierüber wäre bei vielbenutzten annalen nicht wahrscheinlich ; es ist 

aber, wie uns scheint, von einer monographie^^) die rede, welche 

der Verfasser früher einmal gelesen hat , von einer schrift des 

Quadrigarius, welche die bestimmung hatte, die wähl des anfangs 

10) Den Rutilius hat Claudius höchst wahrscheinlich schon gele
sen, s. zu L. 39, 52, 1. 

11) Darauf führt schon die bezeichnung ßtßXioy, welche auf ein 
ganzes, selbst in viele grössere bücher {ßlßXot) getheiltes annalenwerk 
nicht angewendet werden kann. 



12 Claudius. 

seiner annalen durch den nachweis der unzuverlässigkeit der äl
testen geschichte ausführlicher und gelehrter zu rechtfertigen, 
als dies in seinem für das grössere römische publikum bestimmten 
werke statthaft gewesen wäre. Ist dies richtig, so setzen wir 
als die früheste schrift desselben die Übersetzung des Acilius, als 
das werk seiner reiferen jähre die annalen und als deren auf 
gelehrtere leser berechneten Vorläufer die chronologische recßt-
fertigung. Dass diese griechisch abgefasste und vor dem haupt
werk erschienene schrift von demselben Verfasser herrührte wie 
die lateinischen annalen, konnte einem späteren leicht entgehen, 
besonders wenn er erstere zur zeit nicht mehr vor sich hatte. 

Der name Quadrigarius, welchen Claudius bei Velleius, Se-
neca, Gellius und den späteren grammatikern führt, ist, wie 
Mommsen im Hermes 1, 166 bemerkt, kein eigentliches cognomen 
sondern entweder Standesbezeichnung oder Spitzname (Claudius 
der Jockey) gewesen. Da über die persönlichen Verhältnisse des 
mannes später schwerlich etwas bekannt gewesen ist, so halten 
wir es für das wahrscheinlichste, dass man ihm den namen we
gen einer eigenthümlichkeit seines werkes gegeben hat. Ver
gleicht man seine bücher mit den entsprechenden des Livius in 
absieht auf die zahl, so findet sich, dass auf 4—5 bücher des 
letzteren je eines des Claudius kommt; die masse des Inhalts 
ist aber schwerlich um ebenso viel geringer gewesen. Die wört
lich citirten fragmente zeigen, dass er gestrebt hat, mit weg
lassung aller entbehrlichen worte viel sachlichen gehalt in knap
per form zusammenzudrängen; in ganz auffallender weise liebt er 
es, asyndeta, bestehend aus einer menge kurzer, aber aus voll
wichtigen Worten gebildeter sätze, zusammenzuhäufen, vgl. Peter 
p. CCXCi und Hertz De histor. rom. rel. p. 7. Der rasche gang sei
ner sätze in Verbindung mit der lautlichen und inhaltlichen schwere 
ihrer worte mag dazu geführt haben, seinen stil mit dem dröh
nenden einherrasseln, dem polternden trabe eines Viergespanns zu 
vergleichen. Das wort quadrigaevfird, wie Klotz im Lex. bemerkt, 
gern zur bildlichen bezeichnung des schnellen, feierlichen ^̂ ) und 
heftigen ganges einer sache gebraucht, z. b. von Ennius b. Serv. 
zu Aen. 12, 499 irarumque effunde quadrigas oder von Cicero 

12) Diese eigenschaft verträgt sich mit den zwei andern nicht 
und ist bloss wegen der tropischen Verwendung von lovis quadrigae 
beigefügt; welche aber mit feierlichkeit nichts zu schaffen hat. 
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an Quintus 2̂  13, 3 cursu corrigam tarditatem tuam cum equis 

tum vero, quoniam scribis poema ab eo nostrum probari, quadrigis 

poeticis. Wie Aelius von seinen lesern Stilo, wie Cornelius 

Alexander von ihnen Polyhistor oder Historia genannt wurde, so 

scheint in derselben literarhistorischen periode, welche schon vor 

Velleius blühte, unser annalist Claudius der rassler oder traber 

benannt worden zu sein. 

Kürzer können wir uns über Valerius Antias fassen , über 

den alles wesentliche von Nissen, Peter , Teuffei u. a. bereits 

gesagt ist. Von Claudius bemerkt Peter p. CCLXXXVIH, dass 

nach seinem vornamen Quintus zu schliessen er keiner der vor

nehmen familien der gens Claudia angehört hat; Valerius Antias 

ist ein nachkomme oder später verwandter des Valerius Antias, 

welcher es im jähre 539/215 bis zur führung von fünf kriegs-

schiffen brachte (Liv. 23, 34, 9). Da ihm diese von P. Valerius 

Flaccus anvertraut wurde, welcher selbst ein legat des praetors 

M. Valerius Laevinus war, so liegt die vermuthung nahe, dass 

er selbst oder sein ahnherr aus Antium eingewandert uud ein dient 

der Valerier gewesen ist; der praetor hatte, wie das sitte war^ 

zu seiner Unterstützung geeignete mitglieder der valerischen 

Sippschaft in seinem gefolge. An beiden stellen, welche seiner 

in einer aufzahlung neben Claudius gedenken, wird dieser zuerst 

genannt, bei Velleius a. a. o. und Fronto ep. ad Verum 1, 1 ; 

es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass Valerius der jüngere 

Schriftsteller ist, obgleich sich sein spätestes fragment auf 603/ 

91 , das letzte des Claudius auf 672/82 bezieht, s. Peter p. 

CCCV. Da Cicero ihn in der oben angeführten Übersicht nicht 

nennt, so darf mit Sicherheit behauptet werden, dass Antias ihm 

unbekannt geblieben ist; desto häufiger erwähnen ihn andere und 

Livius hat anerkannt keinen andern annalisten so viel benützt 

wie ihn, obgleich er ihm oft Übertreibung, Schwindel und lügen 

zum Vorwurf macht. Alles was je die Valerier geleistet, sammt 

vielem was nicht geleistet haben, verzeichnet er ausführlich ; er 

ist aber nicht bloss zu ihren gunsten parteiisch. Wie er aus 

Verehrung für den älteren Scipio Africanus die Scipionenprocesse 

entstellt, hat Mommsen im Hermes 1,205 ff. aufgezeigt; betreffs 

der absonderung eigner schausitze für die Senatoren giebt er 

eine denselben von dem vorwürfe, diese gehässige massregel an

geregt zu haben 5 entlastende darstellung. Dies hält ihn nicht 
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ab auch die feinde des Africanus zu ehren: Cato, dessen bester freund 
ein Valerier war, und T. Flamininus; das vergehen, um dessen 
willen der bruder des letzteren von Cato aus dem senat gestos' 
sen wurde, erscheint in seiner darstellung bedeutend abgeschwächt. 
Wer immer in der geschichte Roms sich hervorgethan hat, erscheint 
bei ihm noch grösser als er war; der ganze senat bekommt an
theil an der berühmten hochherzigkeit des Fabricius gegenüber 
dem Epirotenkönig; von dem gesammten römischen volk wird 
ein in gold gemaltes bild gegeben. Was Livius besonders auf
fiel, das waren die hohen zahlen, welche er von den Verlusten 
der feinde im kriege angiebt; doch ist wohl bei ihnen, wie über
haupt bei den falschen und verdächtigen nachrichten des Antias 
oft mehr nur Vorliebe für das glänzende und überschwängliche, 
das er vorfand, als beflissene und bewusste fälschung der Über
lieferung anzunehmen. 

Claudius, den Livius mit hoher achtung behandelt ^^), wird 
von Nissen p. 41 nicht §ehr hoch, von Peter p. CCXCU geradezu 
dem Antias an unzuverlässigkeit gleichgestellt. Wir können diese 
ansieht nicht theilen. Wahrheitsliebe und kritischen blick bekun
det er darin, dass er die beschreibung der römischen geschichte 
erst bei dem Zeitpunkt beginnt, von welchem an beglaubigte Über
lieferungen vorliegen. Er gehört zu den wenigen annalisten, 
welche einen begriff von Chronologie haben und dieselbe auch 
zu handhaben wissen: er schickt seinem werke einen sXsyy^og 
yigovcQv voraus und beweist darin unter andern, wie Peter p. 
CCCI treffend zeigt, die Unmöglichkeit der von einem Cassius 
Hemina, Piso und Valerius Antias verbreiteten fabel, dass Numa 
ein schüler des Pythagoras gewesen sei. Die todeszeit des Afri
canus sucht er in scharfsinniger weise durch beachtung des her-
kommens bei der senatswahl (Liv. 39, 52, 2) zü ermitteln und 
verwendet dabei sowohl chronologische indicien, auf welche we
nige andere gekommen sein würden, als urkundliche hülfsmittel 
wie die libri magistratuum. Wie Claudius aus dem griechischen 
übersetzt und selbst griechisch schreibt, so zieht er neue quellen 
heran in den griechisch geschriebenen geschichtswerken eines 

18) Z. b. 9, 5, 1 itaque non, ut vulgo credunt Claudiusque etiam 
scribit, foedere pax Caudina sed per sponsionem facta est, vgl. mit 22, 
81, 8 omnium prope annales Fabium dictaiorem adversus Hannibalem 
rem gessisse tradunt; Coelius etiam tum primum a populo creatum dic" 
tatorem scribitp 
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Acilius, Polybios und Rutilius Rufus ^^). Von ihm stammen die 

historischen notizen über die früheren einwohner neu gegründeter 

römischer colonien (vgl. zu 34, 45, 1), ebenso der gelehrte ex-

curs über Emporiae (34, 9, 1 ff.). Wie hoch an bildung und 

kenntnissen steht er über Antias, der nirgends bekanntschaft mit 

der griechischen literatur verräth und sich auch in näher liegen

den dingen unwissend zeigt. Antias weiss nichts davon, dass, 

wie Claudius berichtet, noch zu seiner zeit das innere Sardiniens 

von unabhängigen halb wilden stammen bewohnt war (s. zu 41 , 

17, 1) ; das griechische Corcyra rechnet er zu einer zeit, wo es 

den Römern unterthan war, zum reiche des lllyriers Gentius 

(40, 12, 4) und Apollonia verlegt er nach Makedonien, statt, 

wie Claudius, nach Epirus (s. zu 36, 1, 7). Er schreibt irriger 

weise dem senat das recht zu, über kriegserÖffnung zu beschlies-

sen (42, 33, 4), und glaubt einen tempelraub gesühnt, wenn für 

das gestohlene gut ersatz geleistet sei (31, 13, 1). 

Hie und da scheint es, als sei Antias ein anhänger der se-

natspartei; aber bei näherem zusehen findet sich, dass er nur 

dessen organ, das vom oberpontifex geführte stadtjournal, blind 

ausgeschrieben hat (s. zu 42, 33, 4). Dieses ist überhaupt seine 

wichtigste quelle und ein grosser theil seiner fehler erklärt sich 

daraus, dass er angaben desselben abschreibt, welche am tage 

der aufzeichnung eine gewisse berechtigung haben korinten, von 

einem späteren Schriftsteller aber durch bessere ersetzt sein 

müssten. So erklärt sich seine anschauung von Apollonia .aus 

dem Sprachgebrauch der früheren zeit, die bemerkung über den 

tempelraub aus einer wahrscheinlich absichtlich verbreiteten täu

schung, welcher ein kenner der geschichte des nächsten Jahres 

nicht hätte unterliegen sollen. Er lässt den einen der consuln 

in die provinz abgehen, als wenn der andere, der in Wahrheit 

gar nicht abging, später dahin gegangen wäre (39, 20, 5) ; 

der pontifex konnte glauben, dass dieser später nachkommen 

werde. Er meldet, dass den prätoren der für Spanien verlangte 

truppenersatz abgeschlagen worden sei, anstatt zu schreiben, dass 

er ihnen anfangs versagt, nach einigen wochen aber doch gewährt 

worden ist (42, 10, 13); er giebt eine nachricht von schweren 

Verlusten in Spanien als thatsache (35, 1, 3), nach Claudius 

stellte sich beim eintreffen des neuen Statthalters heraus, dass 

14) S. zu 39, 52, 1 ff. 
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die fama übertrieben und der senat ohne grund einen tumultus 

decretirt hatte (35, 7, 1). Nur bei ihm, nicht bei Claudius, fin

det sich eine reihe veralteter, wahrscheinlich der stadtchronik 

entlehnter •̂ )̂ bezeichnungen, wie ad templum Bellonae, Apollinis 

statt in templo (s. zu 42, 9, 2), qui servitutem servissent für liber-

tini (zu 40, 18, 7) , paludatis lictoribus statt paludatus (zu 31 , 

14, 1), midtaticius (zu 31 , 50, 2), Asiagenes (39, 43, 1); ferner 

stereotype Wendungen für den austritt des Tiberis (zu 38, 28, 

4 ) , für die abgrenzung der seeprovinzen (zu 40, 18, 8); auch 

die grösseren citate in älterem latein hat Livius grösstentheils 

ihm entlehnt (36, 2, 3—4. 38, 54, 3—4. 40, 52, 5—6. 41 , 

28, 8—10. 43, 14, 6 ; aus Claudius 43, 15, 8). 

Die naive sucht zu übertreiben und zu beschönigen, welche 
Antias durchweg an den tag legt, entspricht und huldigt den 
neigungen und dem bildungsgrade des römischen kleinbürgers. 
So setzt er die niederlage des Marcellus in Gallien früher als 
dessen sieg, während nach Claudius das zeitliche verhältniss um
gekehrt war (s. zu 33, 36); bis zum jähre 581/173 haben nach 
ihm die unterthanenvÖlker noch keinerlei druck durch die römi
schen beamten empfunden, Claudius belehrt uns darüber eines 
besseren (s. zu 42, 1, 8); Sardinien ist durch Gracchus vollstän
dig bezwungen, alle ,,abgefallenen'* Sarden haben sich ergeben 
(zu 41 , 17, 1) ; der gallische krieg ist durch den sieg des Pu
rins abgethan [confectum 31, 47, 4; Claudius paene confectum]] 

ebenso die Apuaner vollständig bezwungen (39, 2, 6), obgleich 
sie gleich den Sarden noch weitere kriegführung nÖthig machten: 
ganz Spanien beginnt einen freiheitskrieg, der mehrere jähre 
dauert (33, 26, 5). Das wort gens gebraucht Claudius nur von 
einer ganzen nation, wie den Ligurern, oder grossen gallischen 
Stämmen wie den Boiern, Insubrern; Antias wendet es übertrei-
bend auf die bevölkerung kleiner ligurischer gaue und celtibe-
rischer städte an (s. zu 40, 49, 5). Auch diese fehler rühren 
zu einem grossen theil von der blinden, urtheilslosen Übertragung 
der tagesmeldungen her und aus ihr , nicht aus absichtlicher fäl
schung sind nach unserer ansieht viele von den übertriebenen 

15) Dahin gehört vielleicht auch das archaistisch gebrauchte ac, 
welches Livius 42, 26, 1 aus versehen beibehalten hat. Den ent
gegengesetzten fehler, durch Verwandlung des missverstandenen legio-
nes in exercitus, hat Antias 40, 17, 7 begangen. 
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verlustangaben seiner kriegsberichte zu erklären. Den beweis 

dafür finden wir theils darin, dass manche auch bei Claudius, 

welcher desswegen von Nissen und Peter so ungünstig beurtheilt 

wird, ja selbst bei Polybios vorkommen (s. zu 40^ 25), theils in 

dem eigenthümlichen missverhältniss, welches an allen stellen die

ser art zwischen den gefallenen und den gefangenen feinden be

steht, z. b. 36, 38, 8 werden 28000 getödtet, 3400 gefangen 

genommen; 36, 19, 12 fallen 40000, über 5000 ergeben sich; 

40j 28, 6 sind der todten über 15000, der gefangenen 2500; 

40, 33, 6 nennt 23000 niedergehauene und 4700 gefangene 

feinde. Dabei ist zu bedenken , dass der gefangene feind gute 

heute war und nur ausnahmsweise wildes morden stattfand. 

Wenn die annalisten die zahl der ersten kategorie ins ungeheure 

übertrieben haben, warum thaten sie das nicht auch bei der 

zweiten ? Das meiste interesse an einer recht hohen zahl unschäd

lichgemachter feinde hatte der römische feldherr ; ihm war es um 

die ehren einer supplicatiön und eines triumphes zu thun. Die 

zahl der getödteten feinde konnte niemand hinterher controliren, 

wohl aber die der gefangenen. 

Die schlachtberichte der feldherren halten wir daher für die 

eine quelle solcher Übertreibungen: um so mehr als die lügen^ 

haftigkeit vieler in Rom constatirt und massregeln dagegen ge

tröffen waren ^ Liv. 31 , 49, ' 11 maiores ideo instituissCj ut leg atz 

tribimi centuriones milites denique triumpJio ädessent, ut'testes verum 

gestarum populus Romanus videret^ vgl. 2 6 , 2 1 , 4 . In den sen^ats-
verhandlungen über die von den feldherrn gewünschten ehren 

wurde die Wahrheit ihrer berichte geprüft; war kein gegenthei-

liger privatbericht von legaten, kriegstribunen oder andern 

augenzeugen eingelaufen und zur einspräche benützt worden, so 

erfolgte die anerkennung; freilich blieb oft genug eine berichti

gung aus, wenn sie auch am platze gewesen wäre. Claudius 

modificirt den schlachtbericht auf grund solcher herichtigungen; 

Antias unterlässt das, s. zu 32, 29, 8. 35, 6, 9. 37, 46, 2i 

40, 35, 13. 41 , 7, 9. Demgemäss erklären wir das vorkommen 

überti*iebener verlustzahlen bei Claudius daraus, dass in solchen 

fällen die Senatsverhandlungen keine beanstand ung geliefert hatten 

und daher die Wahrheit der meidung \erhürgt schien. Eine an

dere quelle dieser Übertreibungen liegt in der den zwecken des 

feldherrn günstigen Zweideutigkeit des ausdrucks, welcher in 

Philologus. SuppL Bd. III. Heft 6. . ^^ 
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schlachtberichten hie und da neben dem stereotypen hostes fusi 

fugatique vorkommt, nämlich hostes fusi caesique (31, 48, 11. 

35, 1, 8). Dieses caesi konnte auf ein unter den feinden ange

richtetes gemetzel, aber auch auf völlige niedermetzlung der 

feinde gedeutet werden. In einem solchen falle durfte Antias 

nur die zahl der gefangenen von der gesammtzahl der feinde 

abziehen, so ergab sich ihm die der todten. Beispiele s zu 34, 

15, 9. In diesem falle ist eine sonderbare liebhaberei des Antias 

mit im spiel, die für anhäufung von zahlen. Ihr entspringt die 

in der regel ganz unnütze hinzufügung von jahrintervallen zwi

schen zwei verwandten ereignissen, besonders zwischen dem ge-

lübde eines tempelbaues und der erfüllung desselben (s. zu 31 , 

1, 6). Diesem hange kamen die schlachtberichte mit ihrer auf

zahlung der getödteten, gefangenen, entkommenen feinde, der 

erbeuteten feldzeichen und pferde, der tagesstunde wichtiger ge-

fechtsmomente u. a. in erwünschter weise entgegen. Die römi

sche legion hatte in der zeit, welcher die vierte und fünfte de

kade gewidmet ist, regelmässig 5200 mann und 300 pferde: 

diese zahlen schreibt Antias jedesmal von neuem, Claudius be

gnügt sich meistens damit, von der „regelmässigen zahl" zu 

sprechen (s. zu 41 , 2 1 , 4). Die alten historiker meiden die häu

fung von zahlen als geschmacklos; daher kommt es, dass wir 

so wenig kalenderdata bei ihnen finden. Bei Antias könnte man 

nun meinen in dieser beziehung schadlos gehalten zu werden; 

aber wo er wirklich mit einer werthvolleren angäbe dieser art die

nen könnte, lässt er uns in der regel im stich. Das zeitverhält-

niss zwischen consuln- und prätorenwahlen giebt Claudius überall 

bestimmt an (durch postero die, biduo post, post diem tertium)] 

Antias verallgemeinert es und setzt constant inde oder exinde an 

die stelle, s. zu 31 , 4, 4. In den schlachtberichten lesen wir 

regelmässig, in welcher stunde der kämpf begonnen, seine höhe 

erreicht, geendet hat; das weit wichtigere monatsdatum anzu

geben , fällt ihm nicht ein mal ein. So ist es weiter nichts als 

ein leeres spiel mit zahlen, das er treibt, charakteristisch für 

seinen geistigen Standpunkt. 

Dem entspricht es, dass er seinen blick vorwiegend auf die 

äusseren, kriegerischen Vorgänge richtet; diese nimmt Livius 

mehr aus ihm, die inneren häufiger aus Claudius und es wird 

durch unsere Untersuchungen, wenn sie sich bewähren;, die bloss 



Claudius und Antias. 19 

auf die citate gegründete ansieht Peters p. CCXC widerlegt, 

dass dieser den inneren angelegenheiten weniger aufmerksamkeit 

zugewendet habe. Die Senatsverhandlungen über gewährung oder 

versagung der höchsten siegesehren finden wir meist in den 

Claudianischen abschnitten, besonders die ungünstig lautenden; 

für Antias waren letztere unbequem, sie störten sein freudiges 

behagen an den grossthaten römischer männer: mag er sie auf

nehmen oder übergehen, an dem günstigen schlachtbericht hat er 

ihretwegen nichts geändert. Hat der Statthalter in Gallien oder 

Ligurieu keine schlachten geschlagen, so sagt er , auch wenn 

derselbe sonst die erspriesslichsten dienste geleistet hätte: nihil 

memorabile gessit; Claudius verfährt auch hier anders (s. zu 32, 

2Q, 1). Allenthalben zeigt sich Antias als ein beschränkter köpf, 

der nicht über den moment hiuausblickt und gedankenlos seine 

quellen (die stadtchronik, die früheren annalisten, die mittheilun

gen der Valerier und anderer grossen) wiedergiebt; er ist mit 

einem wort bloss naiver chronist. Claudius will historiker sein: 

er zeigt einen weiteren blick, eorrigirt die tagesmeldungen an 

der hand späterer nachrichten, berücksichtigt oder vergleicht er

eignisse der folgezeit (31, 8, 6. 40, 51 , 4. 44, 16, 10) und 

erhebt sich zu allgemeinen betrachtungen, wie über das eindrin

gen des luxus (39, 6, 5), über die eigenthümlichkeiten des ligu-

rischen landes und volkes und der dadurch bedingten kriegführung 

(39, 1, 2 ff.), die Schlachtordnung der Hispaner (40, 40, 3), die 

Vorgeschichte und Verhältnisse von Emporiae u. a. Während die 

spräche des Antias, wie Peter Fragm. p. CCCVI treffend bemerkt, 

nichts von der gewöhnlichen abweichendes gehabt zu haben scheint 

und alterthümliches nur in einzelnen mehr technischen ausdrücken 

sporadisch aus der stadtchronik haften geblieben ist ^^), hat sich 

Claudius einen eigenthümlichen, auf die höhe und erhabenheit 

seiner aufgäbe berechneten stil gebildet, der freilich zu aner

kennung erst spät und nur in einem Jahrhundert gekommen ist, 

in welchem die geschmacksrichtung auf abwege gerathen war. 

Für uns handelt es sich dabei nur um den nachweis, dass er 

sich höhere ziele gesteckt, nicht dass er sie auch erreicht hat« 

Es hat auch in andern dingen das können mit dem wollen bei 

16) Lebendig und anschaulich ist die geschichte des Bacchanten
bundes (L. 39, 8—19), der bericht über die erdstösse (34, 55), die er« 
Zählung des centurio Sp. Ligustinus (42, 34); humoristisches wird 
40, 47 beachtet. 

4B^ 
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ihm nicht gleichen schritt gehalten. Von dem segen der neuen 

quellen, welche er eröffnete, ist seinem geschichtswerk weniger 

zü gut gekommen als man hätte erwarten dürfen; Polybios ins

besondre (wenn er ihn nicht hauptsächlich für die orientalischen 

Vorgänge ausgenutzt hat) ist von ihm nicht in vollem masse 

gewürdigt worden. Er entstellt dessen angaben durch falsche 

Übersetzung und willkürliche münzreduction 38, 55, 12 und in 

seiner Untersuchung über die todeszeit des Africanus hätte er 

besser gethan, der autorität des Polybios zu folgen, anstatt sie 

mit allerdings scharfsinnig erdachten argumenten zu bekämpfen. 

Andrerseits hat auch ihm die stadtchronik, wenn auch weit nicht 

in dem masse wie dem Antias, noch allzusehr imponirt (42, 25, 

1 ff.) und in betreff der rhodischen gesandtschaft findet er sich 

mit diesem auf gleichem Irrweg (44, 15, 1). Flüchtigkeiten und 

versehen begeht er nicht selten, s. zu 35, 24, 4 ; 41 , 8. 38, 

36, 5. 40, 263 8 ; 5 1 , 6. 41 , 43, 2 ; sie konnten ihm aber 

auch leichter entschlüpfen, da er selbständiger und freier arbei

tete und ein grösseres material zu bewältigen hatte als Antias, 

welcher bei seiner sitte, die quellen mehr abzuschreiben als zu 

verarbeiten, solchen Verstössen weniger ausgesetzt war. 

Valerias Antias und Claudius sind, wie Nissen erkannt hat, 

die einzigen annalisten, welche Livius diesen büchern zu grund 

legt; Rutilius und die Origines des Cato werden von ihm ge

nannt , aber nicht benützt; als römische quellen sind sonst nur 

noch drei reden zu nennen (s. 34, 11—21. 38, 56. 39, 42). 

Was die frage anlangt, wie Livius diese quellen benützt hat, 

so bestätigen die weit zahlreicher als Nissen p. 99 annimmt vor

kömmenden widerspräche, dubletten, falschen fugen und Uneben

heiten das von jenem für Polybios gefundene ergebniss auch für 

die annalisten, dass Livius nicht mehrere quellen in einander ge

arbeitet, sondern immer nur eine einzige zu grund gelegt hat. 

Seine eigene thätigkeit besteht ausser der auswahl der einzelnen 

abschnitte und vergleichung von Varianten bei zweifelhaften an

gaben vor allem in der stilistischen und formellen bearbeitung 

des ihm vorliegenden Stoffes, welchen er in moderne spräche 

eigensten gepräges kleidet; am selbständigsten zeigt er sich, 

vpn einzelnen hie und da angebrachten bemerkungen abgesehen, 

in den reden: in ihnen lässt sich meist nur der tiefere sach-

kenntniss voraussetzende stoff auf seine Vorgänger zurückführen. 
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Controliren können wir sein verfahren an wenig stellen : in der 
zweiten hälfte der ersten dekade an den fragmenten des Clau
dius und zu 34, 11—21 an den bruchstücken der rede Catos. 
Dort und hier findet sich, dass in formeller hinsieht Livius sich 
frei bewegt und nur seinen eigenen stil schreibt. Verschieden
heiten des Sprachgebrauchs zwischen valerischen und claudiani-
schen abschnitten gibt es, sie betreffen aber, ähnlich den von 
Nissen p. 108 fg. nachgewiesenen abweichungen der annalisti
schen stücke von den polybischen, nur technischen oder histori
schen stoff bezeichnende ausdrücke: ausser den schon angeführ
ten die benennung der Statthalter in Hispanien (s. zu 35, 1, 1), 
die bedeutung von castellum und vicus (zu 39, 2, 2), von nun-

ciare prodigia (zu 34, 45, 6), die anwendung von carcer oder 
lautumiae für das massengefängniss in Rom (37, 46, 5), den ge
brauch von oppidum für Rom bei Claudius (zu 42, 21, 6) und 
von Ligustini als Substantiv bei Antias (zu 32, 31, 5)* 

XXXI 1, 1—5 Livius. 
1, 6 — 4, 7 Antias. 

Die vier ersten capitel sind den letzten ereignissen des 
Jahres 553/201 gewidmet, Livius hat also nicht bloss ein neues 
buch sondern eine ganze dekade mitten in einer Jahrbeschreibung 
begonnen. Warum, deutet er selbst an : die einleitung c. 1, i 
—5 wirft einen blick auf den inhalt der so eben vollendeten 
dekade, den zweiten punischen krieg zurück und das erste er
eigniss, welches in dem neuen buche zur darstellung gelangt, ist 
der ausbruch des zweiten makedonischen kriegs. Gleich hier 
zeigt sich, dass die annalistischen bestandtheile dieses buchs nicht, 
wie Nissen p. 131 behauptet, sämmtlich auf eine einzige quelle 
zurückgehen : denn während hier -̂ j der anfang des makedoni-

1) 1, 6 Pacem Punicam bellum Macedonicum excepit; 1, 8 coeptum 
bellum adversus Philippum decem ferme ante annis (also 543/211, über
einstimmend mit Liv. 26, 24) triennio prius depositum erat, cum Aetoli 
et belli et pacis fuissent causa. Drei jähre vor 553/201 führen auf 550/ 
204 als datum des friedens; dieser wird aber von Livius 29, 12 am 
Schlüsse von 549 erzählt. Die drei jähre unserer stelle beruhen aber, 
wie wir glauben, weder auf einem Schreibfehler noch auf einer be
sonderen, von manchen angenommenen zählungsweise (s. zu 33, 44, 
1). In das ende von 549 fallen nur die präliminarien, zu deren ge-
nehmigung durch das volk ein zweimonatlicher Waffenstillstand abge
schlossen wurde. Als Sempronius Tuditanus jene. abschloss, war er 
daheim bereits zum consul gewählt und er reiste dann ab, um sein 
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sehen kriegs 553/201 gesetzt wird, fällt er dem nächsten, die 

geschichte von 554/200 beginnenden abschnitt zufolge in jenes 

jähr: c. 5, 1 Anno quingentesimo quinquagesimo primo )̂ ab urbe 

condita P. Sulpicio Galba C. Aurelio coss, bellum cum rege Philippo 

initum est^ paucis mensibus post pacem Carthaginiensibus datam; 5, 

4 quod senatus populusque de ineundo novo bello in animo haberent, 

ea res uti feliciter eveniret. Er konnte in der that verschieden 

datirt werden: denn 553 beschloss der senat den krieg (c. 3, 

2, \gh mit 2, 2) und schickte die flotte nach Makedonien (2, 

2—3); aber erst 554 kam es zur genehmigung des volks, zur 

förmlichen kriegserklärung und zum ersten zusammenstoss, vgl. 

Mommsen Röm. g. 1, 708 ; 711. üeber das motiv der hier vor

gezogenen datiruug vgl. zu 42, 33, 4. 

Ein zweiter Widerspruch mit dem nächsten abschnitt findet 

sich in hinsieht auf anlass und anfang des früheren makedoni

schen kriegs. Dort )̂ wird der anfang desselben an die 540/ 

214 (Liv. 24, 40) erfolgte aussendung der flotte unter Laevi

nus geknüpft und als anlass das von Philippos mit Hannibal ge

schlossene bündniss bezeichnet, dagegen hier c. 1 wird er 543/ 

211 durch den abschluss des bundes zwischen Rom und Aetolien 

herbeigeführt, durch welchen der 540/214 nur flau geführte nnd 

allmählich ins stocken gerathene krieg wieder auflebte (Momm

sen 1, 633). Bloss eine rhetorische antithese, wie sie in der 

rede c. 29, 14 vorliegt, hinter den worten cum Aetoli et belli 

et pacis fuissent causa zu suchen ist unstatthaft, da es sich hier 

nur um eine nüchterne chronologische angäbe handelt. Selbst

verständlich wusste der annalist von der kriegführung des Lae

vinus und hatte sie seinerzeit erzählt; aber jetzt liegt ihm dar

an, die rücksicht der Römer auf ihre bundesgenossen als leiten

den beweggrund ihrer kriege erscheinen zu lassen. Sie ist es 

nach seiner darstellung auch im zweiten kriege und die Unter

stützung, welche der Makedonerkönig den Carthagern in Africa 

amt anzutreten (pace facta ad consulaium decessit). Die ratification 
ist also höchst wahrscheinlich erst zu anfang des Jahres 550 erfolgt 
und ihre erwähnung an jener stelle des Livius als anticipation anzu
sehen. 

2) So zählt Livius; drei jähre mehr die varr onische aera, s. Momm
sen Chronol. 120. 

3) 7, 4 we illud qtiidem dubium est, quin Philippum, pactum iam 
per legatos litterasque cum Hannibale ut in Italiam iraiceret, misso cum 
calsse Laevino, qui ultro ei bellum inferret, in Macedonia continuerimus. 
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hatte angedeihen lassen, muss neben der sorge für Athen in den 

hintergrund treten: c. 1, 9—10 vacuos deinde pace Punica iam 

Romanos et infensos Philippo cum ob infidam adversus Aetolos ali-

osque regionis eiusdem socios pacem tum ob auxilia cum pecunia nu

per in Africam missa Hannibali Poenisque preces Atheniensium, quos 

agro pervastato in urbem compulerat .^ excitaverunt ad renovandum 

bellum. Die wahren beweggründe des Senats enthüllt seine bot

schaft an den eifrigsten und vertrautesten bundesgenossen Roms, 

welche der andere annalist c. 11, 10 mittheilt: nuntiare praete-

rea (^Masinissae) iussi bellum cum rege Philippo susceptum, quod 

Carthaginienses auxiliis iuvisset iniuriasque inferendo sociis populi 

Romani flagrante bello Italia coegisset classes exercitusque in Grae-

ciam mitti et distinendo copias causa in primis fuisset serius in 

Africam traiciendi. Der neuen Unbilden Philipps gegen römische 

bundesgenossen wird hier gar nicht gedacht, sondern nur der 

hülfesendung nach Africa und der schuld an der Verlängerung 

des hannibalischen kriegs; auch der früheren feindseligkeiten 

gegen bundesgenossen bloss insofern, als sie hieran schuld ge

wesen waren. Der in unserem abschnitt befolgte annalist da

gegen hält sich an die ostensible begründung, welche der senat 

öffentlich gab und geben liess (c. 3, 1, vgl. zu 42, 25, 1), an 

die dem volke vorgelegte und von demselben angenommene mo

tivirung : c. 6, 1 vellent iuberent Philippo regi Macedonibusque qui 

sub regno eius essent ob iniurius armaque illata sociis populi Romani 

bellum indici. Er zeigt sich aber noch römischer als Roms rath 

und gemeinde und zugleich als wenig wahrheitsliebend, wenn er 

c. 1, 9 auch Philipps neuerliches verhalten gegen die Aetoler zu 

einem beweggründe Roms stempelt: denn die Aetoler hatten sich 

zwar in Rom über Philipp beklagt, wurden aber, wie Weissenborn 

bemerkt, dort gar nicht mehr als bundesgenossen betrachtet. 

Dieselbe auf möglichste Verherrlichung Roms abzielende unwahr-

haftigkeit begegnet uns also auch hier: selbstverleugnende, nur 

auf die bundesgenossen bedachte grossmuth der Römer soll als 

hergebrachtes motiv derselben bei eröffnung- von kriegen erschei

nen, nicht die selbst erlittenen Unbilden sondern die den Athe

nern, Aetolern und andern bundesgenossen zugefügten bringen 

sie in hämisch. 

Die hieraus sich ergebende vermuthung, Livius möge hier 

demjenigen annalisten gefolgt sein, den er selbst — um einen 
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modernen ausdruck zu gebrauchen — als grössten Chauvinisten 

kannte, wird zur gewissheit, wenn wir eine dritte zwischen die

sem abschnitt und dem folgenden bestehende Verschiedenheit ins 

äuge fassen. Dort wird bei einführung des neuen kriegs im 

ungefähren angegeben, Wie lange zeit seit dem letzten überhaupt 

geführten kriege verflossen war: 5,* 1 paucis mensibus post pacem 

Cürthaginienäibus datam. Auch unser annalist giebt eine frist an, 

aber in bestimmter zahl, nach jähren und auf den letzten nicht 

überhaupt sondern mit demselben feinde geführten krieg bezo

gen: 1, 8 bellum adversus Philippum triennio prius depositum erat. 

Auch in beziehung auf den hispanischen krieg finden sich zwei 

einander widersprechende data und beide sind von fristangaben 

begleitet, welche sich ebenso zu einander verhalten wie die so 

ehen besprochenen. Im jähre 557/197 heisst es 33, 21 , 6: vix-

dum terminato cum Hispania bello, pace certe nondum perpetrata^ 

ingens in Hispania uUeriore coortum est bellum; unter dem folgen

den jähre dagegen 3 3 , 2 6 , 5 : bellum in Hispania quinto post anno 

motum est 'quam siniul cum Punico fuerat ßnitum. Die an' dieser 

stelle und in unserem abschnitt gegebene, völlig überflüssige und 

unnütze hinzufügung des jahresabstandes verwandter ereignisse, 

welche früher in der geschichte ihrer zeit schon erzählt waren, 

dürfen wir zu den eigenthümlichkeiten der darstellungsweise des 

Valerius Antias rechnen. Aus diesem is t , wie Nissen p. 186 

zeigte Liv. 36, 36 ff. geflossen. Dort steht c. 36, 4 : tredecim 

annis post, quam locata erat [aedes matris magnae Idaeae), dedica-

vit M. lunius Brutus ludique ob dedicationem eius facti, quos pri-

mos scenicos fuisse Antias Valerius est auctor und vom tempel der 

luventas §. 6 : voverat eam: sexdecim annis ante M. Livius consul 

quo die Hasdrubalem exercitumque eius cecidit. Entschieden vale-

risch ist ferner, wie unten gezeigt wird, 34, ^'^^ Z vota [aedes] 

locataque quadriennio ante a C. Cornelio ScipiOne consule Gallico 

bello; § 4 aediles eam biennio ante faciendam locaverant; § ' 6 vo

verat eann decem annis ante Punico bello P. Sempronius Sophus con

sul] endlich § 7 vota erat sex anniä ante Gallico bello ab L.Furio 

Purpurione praetore. Zu dieser letzten stelle giebt es eine du-

hlette aus Claudius: 35, 41 , 8 voverat L. Furius Purpurio prae

tor Gallico bello; in dieser fehlt der jahrabstand. Dieselbe Ver

schiedenheit zeigt ein andres dublettenpaar: 33, 4:4y S 'consules 

vei^ sacrum iussi facere >) quod A. Cornelius Mammuld praetor vove-
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rat Cn. Servilio C. Flaminio coss.; annis post uno et viginti factum 

est quam Votum ̂  vgh,-mit 34, 44, 6 ver sacrum ludique Romani 

votivi, quos voverat Ser. Sulpicius Galba facti. Valerisifehe abstam

mung lässt sich endlich auch für folgende stellen behaupten: 35, 

9, 6 aediculam ¥ictoriae Virginis M. Porcius Cato dedicavit bien-

niö post quam vovit] $9^ 56, 4 cum M. Aemilio Lepido hie [Aemi-

lius Paulus) aedilis curulis fuerat, a quo consule quintus .annus erat, 

cum is ipse Lepidus post duas rßpulsas consul factus esset; 42, 10, 

5 ; 45, 15, 10. 

Demgemäss nehmen wir den c. 1,6—10 gegebenen bericht 

über die Ursachen des makedonischen kriegs für Valerius Antias 

in anspruch und können zur bestätigung anführen, dass der ihm 

widersprechende abschnitt c. 5 ff. umgekehrt spuren des Claudius 

aufzeigt. 

Die mittheilungen über gesandtschaften aus Asien (c. 2, 1 

sub idem fere tempus ete) und über eine botschaft nach Aegyp

ten (2, 2 interim ad Ptolemaeumete.]hetreEen die eröffnung des 

krieges mit Philippos, sind also, weil formell und materiell mit 

1, 6 - -10 zusammenhängend, derselben quelle zuzuweisen. Eben

so die erzählung 2, 5 — 3, 6 von der kriegführung des consuls 

Aelius Paetus in Gallien^) und seiner rückkehr nach Rom , wo 

sein erster Vortrag im senat dem makedonischen kriege galt : 

auch er ist mit dem vorhergehenden verbunden (c. 2, 5 Eodem 

fere tempore^ P. Aelius cos. in Gallia etc.) und was den inhalt be

trifft, so bezieht sich 3,: 1 Cum primum senatum habuit, universis 

postulantibus ne quam rem prius quam de Philippo ac sociorum 

querellis Mageret etc. sichtlich auf 2, 2 zurück: consultatio de Ma-

cedonico bello integra ad consules ^ qui tunc in provinciis erant, re-

iecta est. Zugleich findet» sich auch hier ein Widerspruch (der 

vierte) mit dem nächsten, claudianischen abschnitt. In folge des 

vom consul erstatteten Vortrags wird Laevinus mit der flotte 

nach ,,Makedonien" geschickt; dort erfährt er von dem gesand

ten Aurelius, wie bedeutend die rüstungen Philipps und seine 

bemühungen um bündnisse seien; Rom müsse grosse anstren

gungen machen, wenn es an ihm nicht einen zweiten Pyrrhos 

und noch mehr finden wolle. Laevinus bestimmt den Aurelius, 

das an den senat und die consuln zu schreiben. So c. 3, 3—6, 

wozu vorerst mit Weissenborn und Nissen p. 98 zu erinnern ist, 

4) Ueber c. 2, 6 s. zu 33, 37, 2. 
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dass Philipp damals nicht an krieg mit Rom dachte sondern mit 
seinen Unternehmungen in Thrakien und Kleinasien beschäftigt 
war; dass also dieser gesandtenbericht ebenso zu beurtheilen ist 
wie die ähnlichen welche dem krieg mit Antiochos und Perseus 
vorausgingen (z. b. 42, 25, 1 ff.). Von dem schreiben des Au
relius ist nun auch c. 5, 5—8 die rede, aber in ganz anderer 
weise. Hienach läuft zu anfang des Jahres 554 ein schreiben 
ein, jedoch nicht des Aurelius allein, wie nach c. 3, 6 erwartet 
werden sollte, sondern des Laevinus und Aurelius; zu gleicher 
zeit kommt eine gesandtschaft der Athener und zwar „eine 
neue". Der dort benützte annalist hatte also schon unter dem 
jähre 553 von dem erscheinen einer attischen botschaft erwäh
nung gethan; wovon c. 1—4 nichts steht, denn 1, 10 preces 

Atheniensium excitarunt ad renovandum bellum kann ebenso gut 
auf eine schriftliche bitte oder auf eine bei den römischen ge
sandten in Griechenland angebrachte gedeutet werden. Nach 
Verlesung des Schreibens und Vernehmung der gesandten erfolgt 
der bescheid des Senats (5, 8—9): er beantwortet das hülfsge-
such der Athener, nimmt aber keinerlei bezug auf die meidung 
und mahnung des Aurelius, die nach c. 3, 4—6 dessen brief ent
halten haben soll. Nun muss aber in diesem bescheide doch ir
gendwie eine Wirkung des von Laevinus und Aurelius gekomme
nen Schreibens oder eine beziehung darauf zu verspüren sein; 
also weiss dieser annalist nichts von dem, was c. 3, 4—6 über 
die Unterredung des Aurelius mit Laevinus geschrieben steht, und 
es lässt sich als inhalt des c. 5, 5 bezeichneten Schreibens bei
der Römer nur annehmen, dass sie die meidungen der gesandten 
bestätigt und ihre bitte um hülfe unterstützt haben. Daraus 
aber geht weiter hervor, dass die sendung des Laevinus mit der 
üotte nach der ansieht des Claudius nicht durch die bitten der 
Athener sondern durch die schon oben erwähnten motive veran
lasst worden is t , welche dieser annalist c. 11, 10 in dem be
richt über die botschaft an Masinissa niedergelegt hat. Zugleich 
ergiebt sich, dass der inhalt des gemeinsamen Schreibens, der 
doch auf irgend eine weise in den worten ^ 6 et litterae ab M, 

Aurelio legato et M. Valerio Laevino propraetore ^) adlatae et Athe-

5) Zwei gesonderte briefe anzunehmen ist, wie das fehlen eines 
zweiten ab lehrt, nicht nöthig und Übereinstimmung mit c. 3,6 würde 
auch dadurch nicht erzielt werden. 
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niensium nova legatio venit, quae regem appropinquare finibus suis 

nuntiaret brevique . . . urbem etiam in dicione eius futuram, nisi 

quid in Romanis auxilio foret angedeutet sein muss, vermöge einer 

zeugmatischen beziehung aus dem relativsatz quae . . nuntiaret 

zu gewinnen ist. 

Ohne anschluss an das vorhergehende, nur mit Exitu huius 

anni c. 4, 1 wird die nachricht von der ackeranweisung für die 

kämpfer von Zama eingeführt, mit welcher 4, 4 durch per eos 

dies der wahlbericht sammt den schlussnotizen verbunden ist. 

Sie stammt aber aus gleicher quelle wie das vorausgegangene: 

nicht nur giebt sie eine fortsetzung desselben, den schluss der 

städtischen Vorgänge dieses Jahres, sondern es bezieht sich auch 

die höchst wahrscheinlich aus Antias geflossene stelle c. 49, 5 

auf den bericht von der ackeranweisung c. 4, 1—3 zurück (s. 

u.) und in der wahlgeschichte erkennen wir eine sichere spur 

desselben annalisten in den worten 4, 4 : praetores exinde facti 

Q. Minucius etc. Die wähl der prätoren wurde nämlich immer 

nach der ernennung der consuln vollzogen und Livius hebt in 

der vierten und fünften dekade dieses zeitliche verhältniss in der 

regel hervor, er thut es aber, wie Weissenborn zu 33, 24, 2 

bemerkt, in verschiedener weise, bald unbestimmt wie hier durch 

anwendung eines zeitadverbs [inde^ exinde] bald durch den be

stimmten ausdruck postero die oder (wenn der nächste tag nicht 

comitial war) biduo post, post diem tertium. Da nun Livius in 

diesen büchern nur zwei annalisten benutzt hat, so liegt die ver

muthung nahe, dass der eine die bestimmte und der andere die 

unbestimmte ausdrucksweise gepflogen habe, und es giebt erwä

gungen, welche geeignet sind ihr hohe Wahrscheinlichkeit zu 

verleihen. Einerseits ist es nicht wahrscheinlich, dass wer an 

so viel stellen sich für die bestimmte bezeichnung entschieden 

hat, an ebenso viel andern diese in dem stadtjournal jedesmal 

vorliegende angäbe vernachlässigt, mittelst inde oder exinde aber 

das spätere der zeit doch auch betont haben sollte; andrerseits 

wäre es, wenn man Livius die schuld an der Verallgemeinerung 

des ausdrucks geben wollte, auffallend, dieselbe immer in der

selben form vorgenommen zu sehen. Eben der umstand, dass 

auch die unbestimmte angäbe ihre feste, regelmässig wiederkeh

rende form hat, führt darauf, auch in ihr die besondere eigen

thümlichkeit des einen oder des andern annalisten zu erkennen, 
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Die entscheidung der frage findet sich, wenn wir einzelne Stellen 

mit bestimmtheit auf ihre quelle zurückführen können , und man 

kommt dabei zu dem für Antias charakteristischen ergebniss, dass 

die bestimmten Zeitangaben nicht ihm, der, wo es nicht nöthig 

ist^ so viele beibringt, angehören, sondern dem Claudius. Dem 

citat aus Antias 37, 48, 1 geht unmittelbar voraus (c. 47, 8): 

praetores exinde facti duo Q. Fabii etc.; auf 39, 56, 5 praetores 

inde facti Q. Fulvius etc. folgt § 7 eine schlussnotiz, in welcher 

derselbe analist citirt wird, und die vorausgehende angäbe über 

die consulnwahl § 4 ist schon oben p. 25 als ein beispiel valeri

schen Sprachgebrauchs angeführt worden. Aus demselben anna

listen ist , wie an ort und stelle theils bewiesen theils wahr

scheinlich gemacht wird, die mit inde gegebene Zeitbestimmung 

der praetorenwahl 31, 49, 12. 32, 7, 13. 38, 35, 2. 39, 6, 2. 

39, 32, 14. 41 , 28, 5 und die mit exinde 42, 9, 8 geflossen. 

Dagegen steht postero die 34, 54, 4 in einem Schlussbericht, 

welcher sich durch eine zweifache dublette als claudianisch 

herausstellt: er setzt die erste scenische aufführung der Me-

galesien in jenes jähr, während Antias, wie Livius 36, 36, 4 

angibt, dieselbe erst drei jähre später geschehen lässt; und der 

ganze Schlussbericht erweist sich selbst als eine dublette, da vor

her c. 53j 7 mit haec eo anno acta die Jahrbeschreibung schon 

abgeschlossen ist. Dort aber, in dem ersten Schlussbericht, finden 

sich unter andern valerischen merkmalen auch die vier oben p. 24 

schon citirten unnützen jahrangaben für dedicationen. Andere 

theils evident theils wahrscheinlich claudianische stellen, in wel

chen postero die auftritt, sind 33, 24, 2. 38, 42, 4. 39, 23, 2. 

42, 28. 5. 44, 17, 5 und mit biduo post 32, 27, 6. 

Die eben erwähnte angäbe des Antias über die erste sceni

sche aufführung der Megalesien pflegt dahin ausgelegt zu werden, 

dass derselbe alle scenischen spiele vor 563/191 leugne; daher 

bestreitet Nissen die valerische abstammung von c. 4, 5 Iudi Ro

mani scenici eo anno facti und will, da das ganze buch nur eine 

annalistische quelle neben Polybios habe, manche angäbe aber zu 

Claudius nicht stimme, als römischen gewährsmann desselben kei

nen von beiden sondern denselben erkennen, auf welchem das 

ende der dritten dekade ruhe, üeber letzteren ist bisher noch 

gar nichts aufgestellt, die vermeintliche einheit der annalistischen 

stücke des 31. buchs bereits widerlegt und zu 36, 36, 4 wird 
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sich zeigen lassen, dass die herkömmliche auffassung dieser stelle 

nichts weniger als zwingend ist. 

5, 1 — 9, 10 Claudius. 

Der abschnitt c. 5—9 enthält die städtischen Vorgänge zu 

anfang 554/200, sämmtlich auf die eröffnung des makedonischen 

krieges bezüglich und, wie oben gezeigt worden ist, an vier 

stellen mit dem ersten abschnitt, welcher sich als ausfluss des 

Antias erwiesen hat, in Widerspruch stehend; von dem folgenden 

aber dadurch unterschieden, dass jener dem kriege in Gallien ge

widmet ist ^). Wie schon p. 24 angedeutet wurde, weichen über 

die gelobung der 569/195 abgehaltenen und im nächsten jähre 

erneuerten spiele die annalisten von einander ab : nach Antias bei 

Liv. 33, 44, 2 war das gelübde im jähre 537/217, dagegen nach 

Claudius bei Liv. 34, 44, 6 erst von dem consul des hier beschrie

benen Jahres 554/200 dargebracht worden. Hier findet sich denn 

auch die erwähnung desselben: c. 9, 6 civitas ludos lovi vovere 

consulem iussit\ § 9 vovit consul. Zu diesen anzeichen, dass hier 

Claudius benutzt ist, kommt die c. 8, 6 geflissentlich hervorge

hobene fernhaltung alles zwangs, welche dem consul bei deraus-

hebung von Veteranen für den makedonischen krieg anbefohlen 

wird; sie enthält eine bewusste beziehung auf das 32, 3, 1 (s. 

dort) nach Claudius erzählte \ 

10, 1 — 11, 3 Antias. 

Die Schilderung des gallischen aufstandes, welche gegenständ 

dieses abschnittes ist, beginnt c. 10, 1 mit den Worten: Omnium 

animis in bellum Macedonicum versis repente nihil minus eo tempore 

timentibus Gallici tumultusfama exorta. Dergleichen kann Claudius, 

auf welchen c. 8, 11 consules duas urbanas legiones scribere iussi, 

quae si quo res posceret, multis in Italia contactis gentibus Punici 

belli soeietate iraque inde tumentibus, mitterentur zurückzuführen ist, 

nicht gesagt haben, um so weniger als gerade die ßoier, welche 

an der spitze der empörung standen, als älteste und eifrigste 

Parteigänger Hannibals auch in der stelle des Claudius vorzugs

weise ins äuge gefasst sind. Diesen Widerspruch haben die er« 

1) Dass c. 8, 7 und 8, 11 mit den angaben desselben streiten^ 
wird dort auseinandergesetzt. 

2) üeber c. 5, 5—6 s. oben zu c. 3, 6, 
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klärer richtig erkannt, aber mit unrecht auch andere stellen als 

widersprechend angezogen. Die c. 2 erzählte niederlage der Rö

mer war durch einen vermuthlich unberechtigten und nur auf 

erlangung eines triumphs abzielenden einfall in das ßoierland her

beigeführt werden : keine feindseligkeit gegen Rom selbst sondern 

nur einfalle in das gebiet von bundesgenossen werden c. 2, 5 

als grund zum einfall angegeben, dabei aber nicht einmal die 

bundesgenossen mit namen genannt; ein würdiges seitenstück zu 

den schon besprochenen motivirungen römischer kriege. Mit c. 

8, 11 kann unsere stelle desswegen nicht verglichen und als 

widersprechend in gegensatz gebracht werden, weil dort von einer 

absieht die Römer anzugreifen keine rede ist. 

Wohl aber streitet c. 10, 5 L. Furius Purpurio tum provin-

ciae praeerat cetero ex senatusconsulto exercitu dimisso praeter quin

que milia socium ac Latini nominis mit c. 8 , 7 praetoribus L. Furio 

Purpurioni et Q, Minucio Rufo quina milia socium Latini nominis 

consules darent^ quibus alter Galliam alter Bruttios provinciam obti-

neret. Dort werden die 5000 mann dem Furius erst gegeben; 

hier hat er sie schon und bilden sie einen bestandtheil des con-

sularischen heeres, welches Aelius Paetus befehligt hatte. Dieses 

übernahm er zu anfang des Jahres und der senat trug ihm dann 

auf, alle truppen bis auf die 5000 mann zu entlassen. 

Unser bericht passt aber auch zu dem folgenden abschnitt 

nicht. Dort heisst es c. 11, 5 in der botschaft an die Punier: 

civem eorum Hamilcarem relictum in Gallia, haud satis seire ex 

Hasdrubalis prius an ex Magonis postea exercitu, bellum contra 

foedus facere, exercitus Gallorum Ligurumque excivisse ad arma po

pulum Romanum. Unser annalist dagegen kennt keinen solchen 

zweifei über die gelegenheit, bei welcher Hamilkar nach Oberita

lien gekommen ist; er weiss bestimmt, mit welchem der beiden 

feldherrn er dort angelangt war: 10, 2 Insubres Cenomanique et 

Boii excitis Celinibus Hvatibusque et ceteris Ligustinis populis Hamil-

care Poeno duce, qui in iis locis de Hasdrubalis exercitu substiterat; 

hätte derselbe auch die botschaft des senats nach Karthago auf

genommen, so würde er dadurch veranlasst worden sein, sich 

entweder über diese frage auszudrücken oder die richtigkeit der 

von ihm bevorzugten darstellung hervorzuheben ^j. Auch werden 

1) Der name Hamilkar kommt wie Hannibal, Hasdrubal, Hanno, 
Mago, so häufig bei den Puniern vor, dass die vermuthung nahe liegt, 
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bei ihm die Ligurer nicht wie c. 11, 5 von Hamilkar sondern 

von den Galliern aufgewiegelt. 

Der bericht über den gallischen aufstand ist demnach nicht 

bloss durch sein thema, da im vorhergehenden und im nachfol

genden städtische Vorgänge als ausgangspunkt der erzählung 

dienen, sondern auch durch das widersprechende einzelner anga

ben von seiner Umgebung verschieden; er kennzeichnet sich da

durch als ein aus Antias entnommenes und zwischen claudianische 

stücke eingelegtes einschiebsei. Dass er auch am unrechten 

platze eingeschoben ist , scheint der auszügler des Dio Cassius, 

Zonaras, zu verrathen, welcher den aufstand erst nach dem er

scheinen des consuls Galba in Makedonien erzählt (9, 15); doch 

lässt es sich daraufhin nicht mit bestimmtheit behaupten. Üeber 

das verhältniss des nächsten den aafstand betreffenden berichts 

(c. 21) zum unsrigen s. unten. 

11, 4—12, 10 Claudius. 

Dem ersten anscheine nach schliesst sich 11, 4 Legatos item 

mittendos in Africam censuerunt etc. an das hei Livius vorausge

hende an, da auch dort c. 11, 1 — 3 von einem senatsbeschluss 

die rede war , nämlich von der anordnung über die führung des 

befehls in Oberitalien; es ist aber schon bemerkt worden, dass 

jenes stück einer anderen quelle angehört. FJvius kehrt zu den 

vorher von Claudius beschriebenen städtischen vergangen zurück, 

welche sich auf die einleitung des makedonischen krieges bezie

hen: der senat ordnet eine gesandtschaft ab, empfängt eine von 

Syphax geschickte und befiehlt das in Lokroi begangene sacrile-

gium und die jüngst gemeldeten prodigien zu sühnen; ehe dem 

Zorne der götter vorgebeugt ist , können die consuln nicht ins 

feld ziehen. 

13, 1 — 14, 2 Antias. 

Das letzte städtische ereigniss vor dem abgang' des Galba 

unter Hamilkar, den auch der über diese periode wohl unterrichtete 
Dio Cassius einen begleiter Magos nennt (Zonar. 9, 15), habe ein von 
Hasdrubals zug her in Gallien gebliebener Carthager jenes namens 
gedient, dessen fall in der schlacht des jahres 554/200 von Furius 
Purpureo irrthümlich als Untergang des feindlichen oberanführers auf
gefasst wurde. Auch der grosse Hannibal ist, wie Polybius angibt, öf
ters mit seinem untergebenen Hannibal dem zweikämpfer verwechselt 
worden. 
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nach Makedonien ist die abtragung einer drittelrate der Staats

schuld; eingeleitet wird es 13, 1 mit den vrorten Expiatis omni

bus religionibus — nam etiam Locris sacrilegium pervestigatum ab 

Q. Minucio erat pecuniaque ex bonis noxiorum in thesauros reposita 

— cum consules in provincias proficisci vellent etc. Mit ermittlung 

der schuldigen und ersatz des werthes war aber ein sacrilegium 

noch keineswegs gesühnt; dazu gehörte nothwendig ein religiöser 

akt. Nach c. 12, 4 war dieser auch wirklich vom senat ver

ordnet gewesen [quae inventa pecunia esset^ reponi;- si quo minus 

inventum foret., expleri ac piacularia, si videretur^ sicut ante ponti-

fices censuissent, fieri) und deswegen, weil bei dem fehlen des Op

fers die ganze sühnung null und nichtig war, musste sie im näch

sten jähr noch einmal angeordnet werden (32, 1, 8). Wenn 

trotzdem an unserer stelle von vollzogener sühnung gesprochen 

wird, so geht daraus hervor, dass hier ein anderer gewährsmann 

spricht als c. 12, und daraus wieder^ dass jetzt Antias ausge

schrieben wird. Ferner lernen wir daraus eine andere eigenthüm

lichkeit valerischer annalistik kennen. Man darf wohl annehmen, 

dass es die consuln waren, welche, um endlich abgehen zu können 

(Galba kam in der that erst gegen ende des herbstes in die provinz und 

begann seine dortige thätigkeit mit beziehen der Winterquartiere, 

c.22, 4)im einverständniss mit dem oberpontifex die sühnuhgen für 

vollzogen erklärten und dass detn entsprechend jeher in die stadt

chronik aufnahm, was Antias aus dieser seiner hauptquelle arglos 

abgeschrieben hat. Gedankenlose wiedergäbe von chröniknO-

tizen, deren Unrichtigkeit durch spätere nachrichten widerlegt 

wird, mangel eines weiteren, über die nächste gegenwart hinaus

sehenden blickes werden wir noch Öfter bei Antias aufzeigen 

können. 

Das alterthümliche paludatis lictoribus [profectus est ab urbe] 

C. 41 , 1 findet sich noch an vier andern, gleichfalls aus x4ntias 

abgeleiteten stellen: 41 , 10, 5. 7. 13. 45, 59, 1 1 ; daneben pa

ludatus (vom feldherrn selbst) wie 41 , 10, 1 1 ; 5, 8. 42, 27, 8 ; 

in den claudianischen und polybischen abschnitten bloss letzteres. 

14, 3—18, 9 Polybios. 

19^ 1—225 3 Claudius. 

Die nachrichten über das ergebniss der nach Africa geschick

ten botschaften (19, 1—6) stimmen zu der mittheilung des Clau-
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dius über deren auftrage (c. 11); dass Hamilkar jetzt nur anfüh
rer von Galliern, nicht auch von Ligurern heisst (18, 1 de Ha-
milcare exercitus Gallici duce]^ entspricht der c. 2 1 , 2—18 ge
brauchten bezeichnung. Die fortsetzung der gallischen kriegs-
geschichte, welche auf den c. 20 gegebenen bericht über die Ova
tion des Lentulus folgt, ist aus anderer quelle als ihr anfang 
(10, 1 —11 , 3) geflossen, welchen Antias geliefert hatte. Jener 
darstellung zufolge war der consul Aurelius Cotta beauftragt 
worden, seine Soldaten an dem tage, an welchem sie erhaltener 
Weisung zufolge sich in Etrurien zusammenfinden würden, befehl 
zum abgang nach Ariminum zugehen zu lassen ^); dann solle er 
entweder selbst nach Gallien gehen oder seine legionen dem dort 
befindlichen praetor Furius Purpureo überlassen, welcher in die
sem falle seine 5000 mann nach Etrurien zu senden habe. In 
unserm abschnitt aber wird als bereits erzählt vorausgesetzt, was 
vorher nicht gemeldet ist: dass der consul sich für Überlassung 
seines heeres an Furius entschieden hat, ebenso dass die Soldaten 
bereits in Ariminum eingetroffen waren und zwar nicht in der 
nach Antias vom senat vorausgesetzten weise ( l l j 2 Ariminum 

adesse iuberet; 11, 3 cum ad eum legiones ex Etruria venissent]. 

welche gleichfalls nach Antias (c. 48, 9 cum exercitum ex Etruria 

transire in Galliam iussisset] der consul auch vorgeschrieben hatte, 
d. i. so dass die einreihung erst in Gallien stattfinden sollte; 
nach c. 21 , 1 Jam exercitus consularis ab Arretio Ariminum trans-

ductus erat waren sie vielmehr schon in Etrurien unter die fah-
neu getreten. Auch spricht Antias an den angeführten stellen 
nur allgemein von Etrurien, der jetzt befolgte annalist bestimm
ter von Arretium ^). 

Ob die bezeichnung Gallier für die aufständischen stamme 
(c. 21, 2. 5. 10. 14. 15) der kürze wegen gewählt ist, weil die 
Ligurer den kleineren theil des heeres bildeten und zur theil
nahme nur überredet worden waren, oder deswegen weil diese 

1) So ist 11, 1 Arimini eadem die adesse iuberet zu erklären, d. i. 
eadem die mit iuberet, nicht mit adesse, zu verbinden, wegen des fol
genden cum ad eum legiones ex Etruria venissent und wegen c 21, 1 
exercitus consularis ab Arretio Ariminum transductus. Von Arretium 
konnten sie nicht an demselben tage bis nach Ariminum marschiren. 

2) Auch c. 21, 2 Gallos Cremonam tum obsidentes steht in Wider
spruch mit 10, 4, wo die einschliessung dieser stadt bereits gemeldet 
ist; es muss aber, wie bereits andere vorgeschlagen haben, etiamium 
gelesen werden. 

Philologus. Suppl.-Bd. III. Heft 6. 4 4 
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des krieges müde geworden waren, lässt sich nicht entscheiden t 

in beiden fällen passt die angäbe c. 21 , 17 von fast 6000 ge
flohenen und über 35000 gefallenen oder gefangenen feinden 
nicht zu c. 10, 7: quadraginta milibus hostium (ohne zusatz von 
fere]. Jene verlustzahlen selbst sind offenbar übertrieben : sie 
werden schon dadurch widerlegt, dass die Gallier, welche hier 
den grössten theil ihrer mannschaft verloren haben sollen, im 
nächsten jähre und noch lange zeit nachher den krieg mit glei
cher kraft fortsetzen. Dass sie, wie Nissen p. 139. 143, Weissen
born und Ihne R. g. 3, 253 wollen, den 32, 30, 12 gege
benen nachgebildet seien, geht aus den beiderseitigen zahlen 
nicht hervor und die dortigen sind ebenso verdächtig; das haupt-
interesse an derartigen falschungen hatten die feldherren. Vgl. 
zu 32, 26, 2 und 33, 23, 1, auch oben p. 17. 

Hamilkar, dessen tod c. 21 , 18 gemeldet wird, wurde nach 
Antias 3 jähre später gefangen genommen, s. zu 32, 30, 12. 
Diesem gehört auch die fortsetzung der gallischen kriegsgeschichte 
dieses jahres im nächsten abschnitt an. 

22, 4—47, 3 Polybios. 
47, 4---50, 5 Antias. 

Der bericht über die Verhandlungen, welche dem triumph 

des Furius Purpureo vorausgiengen, will von völliger Unterdrüc

kung des gallischen aufstandes als dem ergebniss seines sieges 

wissen: 47, 4 Consul alter C. Aurelius ad confectum bellum cum 

in provinciam venisset; 48, 11 erklären die Senatoren: debellatum 

uno proelio esse. Dies ist, wie aus dem zu c. 21 , 17 bemerkten 

hervorgeht, ein grober irrthum; begehen konnte ihn nur, wer 

die geschichte der nächsten jähre noch nicht wissen konnte, wie 

die Senatoren welche dem übertreibenden berichte des siegers 

willig gehör schenkten; einer von ihnen war der pontifex, der 

ihn gläubig in die chronik eintrug. Ihn nach Jahrhunderten noch 

aus der chronik zu entlehnen, war unter den annalisten des Li

vius nur einer im stände, derselbe welchen wir von dieser seite 

schon zu c. 13, 1 kennen gelernt haben. Anders Claudius: die 

übertriebenen verlustzahlen haben zwar ihm so wenig zweifei 

erregt wie dem senat, aber über die folgen des sieges sagt er 

22, 3 : prope debellatum erat. Ein zweites quellen merkmal findet 

ßich c. 48, 9 : cum exercitum ex Etruria transire in Galliam iuS" 
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t; es stimmt, wie zu c. 21 , 1 bemerkt worden, mit Antias 
(c. 11, 2) gegen Claudius (c. 21 , 1) überein. Ein drittes liegt 
in dem verhältniss, welches zwischen dem anfang dieses galli
schen kriegsberichtes nnd dem ende des aus Claudius entnomme
nen vorhergehenden besteht. Jener folgt nicht auf dieses son
dern wiederholt es in anderer weise: die ankunft des consuls in 
Gallien und die Übernahme der legionen wird noch einmal be
richtet, die scheinbare fortsetzung beginnt also vor dem Schlüsse 
des vorausgegangenen Stücks, vgl. 22, 3 C. Aurelius per/ectis quae 

Romae agenda fuerant profectus in Galliam victorem exercitum a 

praetore accepit mit 47, 4 Cousul alter C. Aurelius ad confectum 

bellum eum in provinciam venisset, haud dam tulit iram adversus 

praetorem, quod absente se rem gessisset... misso igitur eo in Etruriam 

ipse in agrum hostium legiones induxit. Mit der abgäbe des heeres 
verschwindet 22, 3 der praetor von selbst vom Schauplatz; 47, 
4 wird durch das pronomen ipse in Verbindung mit misso eo in 

Etruriam die Übernahme der legionen zum zweiten mal kundge
geben. Ein viertes anzeichen liegt in der Verwandtschaft dieses 
Stücks mit c. 49, 8—12, wo sich deutliche spuren des Antias 
vorfinden. 

Ein theil des nächsten stücks (49, 4—6) wird für eine du
blette von c. 4, 1—3 gehalten, wo wir Valerius Antias zu grund 
gelegt fanden; es müsste demzufolge aus Claudius geflossen sein. 
Dort wie hier steht ein rathsbeschluss über landanweisung an 
die Veteranen des Africanus: dort bloss an die sieger von Zama, 
hier auch an die in Spanien bewährten. Das stück wird aber 
mit deinde eingeführt, worin wir eine andeutung finden, dass es 
derselben quelle entnommen ist wie das vorhergehende, und wenn 
Weissenborn behauptet, Livius deute nicht an, dass er schon 
c. 4 von der sache gesprochen habe, so glauben wir das gegen
theil annehmen zu dürfen. In unsrem stücke gibt c. 49, 5 der 
genetivus militum {et de agris militum eius decretum) deutlich zu 
verstehen, dass den Soldaten Scipios bereits land zugesagt ist. 
Ferner sind § 6 die namen der triumvirn angegeben, welche 
zur ergänzung der colonisten von Venusia gewählt wurden; dage
gen die namen der decemvirn, welche für Scipios Soldaten sorgen 
sollen, werden übergangen, offenbar desswegen weil c. 4, 3 schon 
ihre wähl berichtet und die namen genannt sind. Unser bericht 
bezieht sich also zweifach auf den oben gegebenen in geflissent-

44* 
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lieber weise zurück und gibt eine fortsetzung seines Inhalts: 
nachdem die decemvirn 553/201 die ackersimpla vermessen hat
ten, wurde jetzt angeordnet, wie viel simpla jeder soldat bekom
men und dass die decemvirn die Überweisung besorgen sollen. 
Die abweichung in betreff des landes, wo die Soldaten gedient 
haben, muss demnach für einen fehler erklärt werden, um so 
mehr als die spanischen Veteranen erst im folgenden jähre in 
ähnlicher weise bedacht werden (Liv. 32, 1, 6), und wir glauben, 
dass in § 5 quot quisque eorum annos in Hispania aut in Africa 

militasset die störenden worte in Hispania aut von einem ab
schreiber herrühren, welcher sich erinnerte, dass Scipios Soldaten 
auch in Spanien viele jähre hindurch wichtige dienste geleistet 
hatten; dass es andere waren als die afrikanischen, konnte ihm 
unbekannt oder gleichgültig sein. 

Die kurze notiz über den sieg des Cethegus in Spanien 
(49, 7) ist erst hier, am ende des jahres, eingefügt, wohl dess
wegen weil sie aus der stadtchronik entlehnt und nach ihrer 
meidung beim senat dort eingetragen worden war; sie gehört 
also in gleiche kategorie mit den unmittelbar, vor und nach ihr 
stehenden städtischen nachrichten (vgl. 35, 1, 1) und ist dersel
ben quelle wie diese auch desshalb zuzutheilen , weil bei ihrer 
kürze ein zweifacher quellenwechsel nicht wahrscheinlich ist. 

In dem wahlberichte, welcher darauf folgt, ist eine rückbe
ziehung auf eine frühere stelle unsres abschnitts enthalten, c. 49, 8 
C, Aurelius consul cum ex provincia Romam comitiorum causa venis

set , non id quod animis praeceperant questus est: non exspectatum 

se ab senatu neque disceptandi cum praetore consuli potestatem fac

tum, vgl. mit 48, 4 quod praetor non fecisset, senatui faciendum 

esse, iit consulem exspectarent: ubi cor am disceptantes consulem et 

praetor em audissent, verius de causa existimaturos esse. Dass An
tias zu gründe liegt, bestätigt 49, 12 praetores inde facti, s. 

zu c. 4, 4. 

Cap. 50, 1—5 enthält schlussnotizen; d. i. zerstreute bemer
kungen über Vorkommnisse aus der thätigkeit der aedilen, der 
priestergeschichte und andere ereignisse des jahres , welche wis-
senswerth aber nicht wichtig genug sind, um in die chronolo
gisch geordnete folge der grossen Vorgänge eingereiht zu wer
den. Sie sind überall derselben quelle entnommen wie die ihr 
vorausgegangene geschichte des Jahresschlusses; in unserm falle 
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bestätigt sich das an § 2 signa ahenea quinque ex muUaticio ar» 

gento in aerario posuerunt. Das adj. multaticius findet sich nur 
bei Uvius, nur von den geldbussen, welche die aedilen veran
lassen, und — in der vierten und fünften dekade — nur in va
lerischen stücken. Vgl. 33, 25, 3. 33, 42, 10. 34, 53, 4 mit 
den claudianischen stellen 35, 10, 12. 35, 41 , 9. Nicht ange
wendet ist es in einer valerischen nur 38, 35, 5. 

50, 6—XXXII 1, 14 Claudius. 

Mit den eben besprochenen schlussnotizen ist die beschrei
bung des jahres 554/200 abgeschlossen; anstatt aber, wie man 
erwarten sollte, nunmehr zum jähre 555 überzugehen, bringt Li
vius c. 50 ,6—11 einen Vorgang aus dem ende des alten jahres, 
welcher wegen seiner bedeutung vor den schlussnotizen, wegen 
der zeit seiner veranlassung aber am Schlüsse des wahlberichtes, 
also zwischen c. 49 und 50 hätte angebracht werden sollen. Er 
hat also beim Übergang zu dem andern annalisten in diesem eine 
denkwürdige mittheilung (die Schwierigkeiten betreffend, welche 
die bisherige Stellung neugewählter aedilen machte) vorgefunden, 
die er sich nicht entgehen lassen wollte. Dadurch dass er das 
material der Jahresbeschreibung nicht zu rechter zeit, vor der 
niederschrift, vorbereitet sondern erst während derselben eine 
der quellen nach der andern einsieht, gelangt er ausser vielen 
andern Verstössen auch zu doppelten Jahresschlüssen: wie hier, 
so b. 33, 42. 34, 53—54, ja 35, 10—12 sogar zu einem drei
fachen ^). 

Der neubestellte Statthalter von Ostspanien wird c. 50, 11 
Cn. Cornelius Lentulus genannt, kann aber, wie Nissen p. 130 
bemerkt, kaum mit dem consular dieses namens identisch sein, 

welchem man einen solchen posten schwerlich zugemuthet haben 

würde. Es ist also wahrscheinlich mit Mommsen Inscr. lat. ant. 

463 eine Verwechslung mit Cn. Cornelius Blasio, wie er 33, 27, 
1 nach Antias genannt wird, anzunehmen; derselbe ist wohl auch 
der 34, 42, 4 ; c. 43, 7 erwähnte Blasio. Die andere vermu-

1) Der anfang §. 6 Comitiis aediles curules creati sunt forte ambo, 
qui statim accipere magistraimn non possent fällt durch die unrichtige 
betonung von comitiis (wenn ein begriff durch die Wortstellung her
vorgehoben werden sollte, so hätte aediles curules an die spitze treten 
müssen) und die unbestimmte Verwendung von ambo auf. Vielleicht 
ist zu schreiben und zu interpungiren: Comitiis aed. cur. {aedilium 
curulium) creati sunt forte, ambo qui etc. 
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thung Mommsens, dass Lentulus von einem abschreiber hinzuge
setzt sei, hat weniger Wahrscheinlichkeit. Auffallend ist nur, 
dass der Cornelius Merula des Antias bei L, 32, 7, 1 3 ; c. 8, 15 
von Claudius bei Liv. 32, 26, 8 und von Zonaras 9, 16 gleich
falls Cornelius Lentulus genannt wird und dass auch in der va
lerischen stelle 40, 18, 1 Lentulus statt Cethegus steht. 

Den anfang der neuen Jahrbeschreibung bildet 32, 1, 1—9 
wie gewöhnlich der bericht über die vertheilung der jahresge-
schäfte. Die sühnung des tempelraubs in Lokroi, welche Antias 
31, 13, 1 im vergangenen jähre vollzogen glaubt, wird nach § 8 
quae sublata ex delubro Proserpinae essent reponenda cum piaculis 

curaret jetzt neu angeordnet, im einklang mit Claudius 31 , 12, 4 
Von der abführung der schuldigen nach Rom [quos sacrilegii com' 

pertos Romam misisset] hat Antias a. a. o. ebenso wenig gespro 
chen wie von der gewissenhaften spähe nach Verschwörungen 
welche Minucius während des verflossenen jahres in Bruttien an 
gestellt hatte [quaestiones quas praetor exercuisset]. Der ersatz der 
geraubten tempelschätze wird hier in dieses, von Antias in das 
vorhergehende jähr gesetzt: vielleicht wurde der zuerst gesche
hene als ungültig betrachtet und derselbe formell noch einmal 
vorgenommen. Dem praetor Baebius wird § 4 fg. aufgetragen, 
das beer in Gallien bis auf 5000 mann bundestruppen zu ent
lassen und nach der ankunft des consuls mit neuen legionen jene 
nach Ostgallien zu führen^ welches er dann zu verwalten habe. 
In der gallischen kriegsgeschichte c. 7, 7 ist von ausführung 
dieses auftrags keine rede und gar nicht ersichtlich, ob der con
sul ein beer mitbringt. Dieses auch den erklärern auffallende 
schweigen findet seine erklärung darin, dass dort der andere an
nalist benützt ist. — Die nachrichten von der erneuerung des 
Latinerfestes und der sühnung von prodigien § 9—14 diesem 
abschnitt zuzutheilen räth die Verwandtschaft des inhalts: diese 
anordnungen fallen in den bereich der pontifices, von welchen 
auch die neue sühnung in Lokroi veranlasst worden war; ver
muthlich hatte ihr vorstand sich seit dem abgang des Galba 
nach Makedonien eines besseren besonnen oder belehren lassen. 

2, 1—7 Antias. 

Das zweite capitel behandelt eine andere gattung städtischer 

Vorgänge: den empfang von gesandtschaften aus Carthago, Gades, 
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Narnia und Cosa. Centum redditi obsides § 3 steht, da dies nur 
ein theil der punischen geisein sein soll, mit 30, 37, 6 in Wi
derspruch , wo die gesammtzahl auf nicht mehr als hundert an-
gegeben wird. Jene stelle ist, mittelbar oder unmittelbar, aus 
griechischer quelle geflossen: das beweist der dort gebrauchte 
ausdruck decem milia talentum, vgl. Nissen p. 108; auch Polybios 
15, 18, 7—8 gibt 1000 talente und 100 geisein an, doch ist 
dort, wie abweichungen in andern punkten beweisen^ nicht er zu* 
gründe gelegt sondern wahrscheinlich Claudius, welcher minde
stens drei griechisch geschriebene werke unter seinen quellen 
zählte, die des Acilius, Polybios und Rutilius, vgl. zu 39, 52, 1« 
Ferner weicht § 4 petentibus isdem ut, qui non reddebantur obsides 

ab Norba alio traducerentur, concessum ut Signiam et Ferentinum 

transirent von Claudius ab , nach welchem die geisein über ganz 
Latium vertheilt (c. 26, 18) und unter andern in Setia (c. 26,4) , 
mehrere waren, Valerius (oder Livius) hat irrthümlich die in 
Norba, auf welche sich die bitte der gesandten bezog, für die 
gesammtheit der punischen geisein gehalten und ist dadurch zu 
der verkehrten Vorstellung gekommen, als habe ein so kleiner 
ort die ganze menge vornehmer knaben mit ihrer zahlreichen 
bedienung aufnehmen und hüten können, üeber ihre zurückgäbe 
ist vielleicht aus Nepos Hann. 7, 2 — 3 eine aufklärung zu ge
winnen. Diesem zufolge baten die gesandten um Versetzung der 
geisein und um freigäbe der gefangenen. Jene wurde ihnen ge
währt, diese abgeschlagen (also nicht, wie Antias will, ein theil 
der geisein zurückgegeben; darum hatten sie gar nicht gebeten). 
Darum sind ihrer später (40, 34, 14) gerade 100. Eine spur 
des wahren ist bei Livius darin enthalten, dass er dde gesandten 
zwei gesonderte bitten zugleich stellen lässt, um rückgabe der 
geisein und Versetzung derselben, während sie anfangs als einzi
gen gegenständ ihrer bitte dde rückgabe, und erst nach abschlä
gigem bescheid die Verlegung anbringen müssten, 

3, 1—7 Claudius, 

Mit dem Übergang zum makedonischen krieg ist ein neuer 

quellenwechsel verbunden; 3 , 1 Rebus quae Romae agendae erant 

perfectis consules in provincias profecti steht mit 7, 1 und 7 in 
unlösbarem Widerspruch. Dort lässt Antias zuerst Villius allein 

und erheblich später den Lentulus abgehen. 
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Von den meuterischen Soldaten des Villius sagt § 3 : duo 

milia ea militum fuere^ quae ex Africa post devictum Hannibalem 

in Siciliam, inde anno fere post in Macedoniam pro voluntariis 

transportata erant. Diese angäbe wird für fehlerhaft gehalten, 
weil das beer des Scipio im triumph aufgezogen (30, 45, 1), 
also nachher entlassen, und nur die flotte nach Sicilien bestimmt 
worden sei (30, 44, 13); auch werde 31, 8, 6 von den freiwil
ligen des Sulpicius Galba, vrelche jetzt Villius übernimmt, nicht 
gesagt, dass sie in Sicilien gewesen seien; wahrscheinlich sei 
die mannschaft der 31 , 3, 3 erwähnten flotte mit dem landheer 
verwechselt. Als freiwillige werden jedoch nur die landsoldaten 
a. a. 0. bezeichnet und die versuchte umdeutung unsrer stelle 
scheitert schon daran, dass die sendung der flotte nach Makedo
nien nicht ,,ein jähr nach" der landung in Sicilien sondern in 
demselben jähre 553/201 erfolgt war (30,44, 13). An der gan
zen stelle ist nach unserer ansieht gar nichts auszusetzen. Die 
„angeblichen freiwilligen'^ [pro voluntariis], von deren meuterei 
die rede ist , waren ihr zufolge ein jähr nach ihrer landung in 
Sicihen, wohin sie aus Africa nach beendigung des krieges ge
schafft worden waren, nach Makedonien gekommen, also im jähre 
554/200; desswegen müssen sie zu den Zamakämpfern gerechnet 
werden, welche nach 31, 8, 6 Galba zu anfang dieses jahres für 
den makedonischen krieg angeworben hatte. Wenn Claudius 
dort sagt: Sulpicio permissum^ ut de exercitu, quem P. Scipio ex 

Africa deportasset, voluntarios quos posset duceret^ so meint er da
mit nur, dass sie in Africa gedient hatten, er deutet mit keinem 
worte an, dass sie damals noch dort gewesen seien; selbstver
ständlich blieb nach dem friedensschluss das beer nicht mehr dort 
und bezeugtermassen ist es mit Scipio zunächst nach Sicilien ge
fahren. VTo Galba die freiwilligen suchen solle, brauchte der 
senat ihm nicht anzugeben; erst je tz t , an unserer stelle, wird 
um die meuterei zu erklären hervorgehoben, auf wie viel Schau
plätzen man die Soldaten schon verwendet hatte, und durch pro 

angedeutet, dass es mit ihrer freiwilligkeit eine besondere be-
wandtniss gehabt habe. Gerade in dieser beziehung nun wird 
31, 8, 6 mit einer bedeutsamen Weitschweifigkeit gesprochen: 
nach voluntarios quos posset duceret folgt der unter gewöhnlichen 
umständen ganz überflüssige und geradezu tautologische zusatz: 
invitum ne quem militem veterem ducendi ius esset, in welchem über-
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dies invitum durch die Stellung noch besonders betont ist. Offen
bar hatte Galba die absieht verrathen, Scipios Veteranen nöthigen-
falls zu pressen und Claudius nimmt das hiegegen gerichtete 
verbot desswegen auf, weil es nicht befolgt uud dadurch später 
die meuterei veranlasst worden ist. 

Dass die Soldaten nach dem triumphe Scipios entlassen wor
den sind, wird nirgends gemeldet; wahrscheinlich, weil dem her
kommen entsprechend, ist das nur von den im triumph mit ein
gezogenen. Bei diesem aber war nur ein theil von ihnen anwe
send; das sagt uns eben die stelle, welche für die betheiligung 
aller angeführt wird: 30, 45, 1 pace terra marique parta exercitu 

in naves imposito in Siciliam Lilybaeum traiecit, inde magna parte 

militum in navibus missa ipse per Raliam Romam pervenit. Das 
ganze beer also gelangt bis nach Sicilien, nach Rom fuhr von 
da ein grosser theil, vielleicht die ältesten Jahrgänge; der rest 
aber zog nicht etwa zu lande von Ehegion dahin, diesen weg 
machte Scipio allein [ipse], d. h. nur von seiner gewöhnlichen 
Umgebung begleitet. Er wollte im triumph durch das befreite 
Italien ziehen, wo er von ort zu ort mit ehren überschüttet wurde, 
wollte aber, damit nichts an die plagen den krieges erinnerte, die 
städte nicht durch das beer belästigen. Der nicht eingeschiffte 
theil desselben blieb in Sicilien; hätte auch dieser am triumph 
theilnehmen sollen, so ist nicht einzusehen warum nicht das ganze 
beer auf dieselbe schnelle, bequeme und niemanden belästigende 
weise von Lilybäum nach Rom gebracht wurde, in welcher es 
nach Sicilien gekommen war. Die gewaltsame und rechtswidrige 
einreihung der Veteranen ist auch nur begreiflich, wenn diese zur 
zeit noch unter der fahne standen: ausgediente römische bürger 
oder bundesgenossen an ihrem wohnort, zumal wider das aus
drückliche verbot des senats, zu pressen hätte ein beamter nicht 
wagen dürfen. 

4, l-~^6, 4 Polybios. 

6, 5—9, 5 Antias (6, 5 citirt). 

Als Variante zu dem vorhergehenden bericht des Polybios 

wird 6, 8 ein citat aus Antias gegeben, welches behauptet, Vil

lius habe den eingang in die passe des Aous erzwungen und 

einen sieg über Philippos erfochten [Valerius Antias intrasse sal-

tum Villium tradit etc.); citirt wird Antias hier wie in den meisten 
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fällen, weil die von ihm mitgetheilte nachricht unglaublich oder 
unwahrscheinlich ist, vgl, 6, 8 ceteri Graeci Latinique auctores, 

quorum quidem ego legi annales (d. i. Polybios und Claudius), nihil 

memorabile a Villio actum tradunt. 

Es folgt die wähl der censoren und ihre thätigkeit; an diese 
wird mit sub idem tempus 7, 4 der einzug des Acidinus aus Spa
nien angeschlossen Der darauffolgende zusammenhängende bericht 
über die thaten des consuls Lentulus in Gallien und die von ihm 
geleiteten wählen für das nächste jähr ermangelt zwar eines sol
chen anschlusses ; dass er aber aus gleicher quelle fliesst, lehrt 
die beiden stücken gemeinsame angäbe, Lentulus sei viel später 
als Villius von Rom abgegangen (7, 1 und 7, 7 ) : denn der an
dere annalist (3, 1) lässt beide zu gleicher zeit ausziehen. Dass 
jetzt Antias spricht, schliessen wir aus 7, 13 inde praetorum co-

mitia habita [s. zu 31 , 4, 4] und daraus dass die gallische kriegs
geschichte (7, 7) nicht mit Claudius übereinstimmt (s. zu 1,4—5). 

Die städtischen Vorgänge von anfang 556/198 bis zum ab
gang der consuln in die provinzen werden 8, 1 — 9, 5 zusam
menhängend erzählt; zum schluss des stücks liefert c. 26, 1—2 
eine abweichende dublette, welche von Claudius herrührt; also 
ist auch 8, 1—9, 5 von Valerius. 

9, 6—25, 12 Polybios. 

26, 1—31, 3 Claudius; 30, 11—12 Antias. 

Wie eine neue nachricht tritt auf, was c. 26, 1 gesagt 

wird: in Gallia nihil sane memorabile ab Sex. Aelio consule gestum 

est] als ob nicht schon c. 9, 5 darüber ähnlich in den worten 

neque memorabilis rei quicquam gessit berichtet wäre. Nissen 
p. 138 bemerkt, das sei vielleicht nach anderer quelle wieder

holt; das „vielleicht" ist aber unnöthig. Die dubletten des Livius 

sind immer aus verschiedenen quellen; hier geht es aus dem 

fehlen eines zurückverweisenden ausdrucks wie ut ante dictum est 

und dem ziemlich erheblichen unterschied des inhalts hervor. Der 

9, 5 benutzte annalist lässt den Aelius Paetus gar nichts in Gal

lien leisten und setzt daher auch nach der citirten äusserung 

weiter nichts hinzu. Ihm, d. i. dem Valerius, bestehen eben die 

leistungen nur in kämpfen und siegen, wie denn seine darstel

lung sich überhaupt mit verliebe der äusseren geschichte zuwendet. 

Nach dem andern hat Aelius „nichts recht erhebliches geleistet"; 
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einiges also doch, und er erzählt es 26, 2 : totum prope annum 
Cremonensibus Placentinisque cogendis redire in colonias, unde belli 

casibus dissipati erant, consumpsit ^). So lange die zwei Zwing
burgen am Padus nicht wiederherstellt waren, fehlte es der rö
mischen herrschaft an dem nÖthigen rückhalt im inneren der 
norditalischen tiefebene und die schönsten siege entbehrten des 
sicheren erfolgs; es war daher methodisch vorgegangen, wenn 
Paetus zuerst diese Stützpunkte aller kriegführung wiederherzu
stellen suchte, um so mehr als die eine von beiden colonien erst 
im verflossenen jähr von den Galliern erobert und zerstört wor
den war (Zonar. 9, 15). Üebrigens verschweigen, wohl nach 
dem Vorgang der stadtchronik, beide, dass Paetus schwere aber 
erfolglose kämpfe mit den Galliern bestanden hat (Zon. 9, 16). 
üeber sein verhältniss zum praetor sprechen sich beide annalisten 
gleichfalls ähnlich, aber doch verschieden aus. Antias deutet an, 
dass der consul bloss die mitgebrachten legionen zur kriegführung 
verwenden und die andern unter Helvius (etwa in Ariminum) 
lassen wollte: 9, 5 exercitum ab Lentulo acceptum, quem dimittere 

debebat praetori tradidit, ipse novis legionibus quas secum adduxerat 

bellum gesturus. Da die zwei legionen in Binnengallien beim 
consul besser am platz waren, so ist wohl die darstellung des 
Claudius richtiger, nach welcher Helvius Unterbefehlshaber dessel
ben wird: 26, 2 cum duos exercitus in provincia habuisset, unum 

retentum quem dimittere debebat, cui L. Cornelius proconsul prae-

fuerat (ipse ei C, Helvium praefecit), alterum quem in provinciam 

adduxit, annum . . . consumpsit. 

Folgen die städtischen Vorgänge bis zum ende des jahres: 
eine sclavenverschwÖrung in Latium, an das vorhergehende ange
knüpft [2Q, 4t quemadmodum Gallia praeter spem quieta eo anno 

fuit^ circa urbem servilis prope tumultus est excitatus), dann eine 
Schenkung des Attalus, Sendungen für das beer in Griechenland 
von Masinissa und zwei römischen Statthaltern, endlich die wählen 
sammt schlussnotizen. Auf Claudius führt c. 27, 6 biduo post 
praetorum comitia habita (s. zu 31, 4, 4), ferner die abweichung 
von Antias (oben c. 2, 4) über den aufenthalt der punischen 
geisein c. 26, 7 und 18, das urtheil 27, 4 über die behandlung 
der provinzbewohner (s. zu 42, 1, 8), endlich und vor allem 28,5 

1) Ein ähnliches verhältniss zwischen beiden annalisten s. zu 34, 
22,3 und zu 42, 26, 1. 
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Villium congredientem cum hoste infecta re revocatum, s. zu c. 6, 5 
— 8. Der stadtpraetor heisst 26, 8 Lentulus, bei Antias c. 8, 5 
Merula (s. zu 31, 50, 11), über 2^, 17 triumviri lautumiarum 

carceris s. zu 37, 46, 5, 
Der anfang der geschichte des jahres 557/197 enthält städ

tische nachrichten: (geschäftsvertheilung, prodigiensühnung, be
schluss fünf küstencolonien anzulegen). An diese ist die krieg
führung in Gallien 29, 4 angeschlossen durch die worte dilectu 

rebusque aliis divinis humanisque quae per ipsos agenda erant, per

fectis consules ambo in Galliam profecti, welche zugleich eine rück
beziehung auf 29, 1 priusquam consules praetoresque in provincias 

proficiscerentur, prodigia procurari placuit enthalten. Auch dieses 
zusammenhängend erzählte stück gehört dem Claudius an; das 
lehrt eine vergleichung des gallischen berichtes mit der am Schlüsse 
leider verstümmelten Variante 29, 11 — 1 2 ; quidam et a Cenoma-

nis, terga repente in ipso certamine adgressis, tumultum ancipitem 

iniectum auctores sunt caesaque in media quinque et triginta milia 

hostium, V m. et CG vivos captos, in iis Hamilcarem Poenorum im-

peratorem, qui causa belli fuisset; signa militaria centum et triginta 

et carpenta * * *; die lücke hat auch den anfang der fortsetzung 
des hauptberichts ergriffen: Gallorumque, quae Insubrum defectio-

nem secuta erant, dediderunt se Romanis ^). Hamilkar ist nach 
Claudius 31, 21, 18 schon 554/200 gefallen; also stammt die 
hier und 33, 23, 5 angeführte Variante von Antias, die haupt-
erzählung von dem andern annalisten. Nissen p. 139, dem Weis
senborn sich anschliesst, will die von Livius selbst als Variante 
eingeführte mittheilung demselben annalisten zuweisen, welchem 
der hauptbericht entnommen ist; Livius habe desswegen quidam 

auctores sunt etc. geschrieben, weil er den angaben über das er
gebniss der schlacht, welche ihm zu grosse ähnlichkeit mit den 
31, 21, 17 stehenden zu haben schienen, misstraute. Es ist aber 

2) Madvig schreibt nach Kreyssigs Vorgang: carpenta supra du-
centa oppida Gallorum quae etc.; Weissenborn: carpenta * * oppida 
(oder vici) Cenomanorum Gallorumque quae etc. In beiden ergänzun
gen ist oppida unrichtig, weil die Cenomanen nach c. 29, 6 ausser 
Brixia keine stadt besassen; in der von Weissenborn vorgeschlagenen 
aber Cenomanorum zu verwerfen, weil keine andern Gallier als die 
Cenomanen sich den Insubern angeschlossen hatten, und sein V2W würde 
weitere, graphisch unwahrscheinliche änderungen nöthig machen. 
Vielleicht stand: carpenta {plus ducenta). GaUo7'um quoque casfella 
quae Insubrum etc. Zu Gallorum hat schon Weissenborn 33, 36, 9 
Galli feroces Boiorum ante dies paucos pugna verglichen. 
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erstens diese ähnlichkeit, welche Nissen zu weitgehenden behaup
tungen führte (vgl. zu 3 1 , 2 1 , 1 7 ) , gar nicht so bedeutend: hier 
35000 gefallene, 5200 gefangene, dort über 35000 erschlagene 
oder gefangene^) feinde; dort entkommen fast 6000, hier fehlt 
eine solche angäbe; dort werden 7 0 , hier 130 feldzeichen er
beutet. Ferner pflegt Livius solche vergleichungen nicht anzu
stellen und kein urtheil daraus abzuleiten, vielmehr ist es seine 
gewohnheit bei verdächtigen nachrichten den gewährsmann zu 
nennen, ßeachtenswerther scheint ein andres argument, welches 
Nissen beibringt: dass die haupterzählung unvollständig bleibt, 
wenn die einlage einer andern quelle angehört. Dergleichen 
kommt indess noch öfter vor, z. b. 39, 20, 4. 40, 50, 6, und 
hier würde man auch nur die zahlen der gallischen Verluste ver
missen; diese fehlen aber auch in andern fällen dieser art und 
es ist keineswegs ausgemacht, dass beide annalisten sie angege
ben haben. Fehlen ja doch auch die Verluste der Römer und 
diesem fehler wird auch bei Nissens auffassung nicht abgeholfen, 
üebrigens lässt sich der beweis der quellenverschiedenheit noch 
in directer weise führen. Mit den unmittelbar vorhergehenden 
Worten des hauptberichts 30, 11 impetus in hostis est factus; non 

tulerunt Insubres primum concursum lässt sich die angäbe a Ceno-

manis terga repente in ipso certamine (mitten im kämpf!) adgressis 

tumultum ancipitem iniectum nicht vereinigen; diese setzt voraus, 
dass die schlacht eine Zeitlang unentschieden gewüthet hat, nicht 
dass die Gallier beim ersten angriff gleich geworfen worden 
sind; auch konnten im letzteren fall die den Römern den rücken 
wendenden Insubern nicht von den Cenomanen im rücken ange
fallen werden. 

Bedeutsam ist die 29, 7 quindecim oppida, hominum viginti 

milia esse dicebantur, quae se dediderant von den erfolgen des 
Minucius gebrauchte ausdrucksweise. Wenn Livius selbst eine 
angäbe auffallend findet, setzt er dicitur, tradunt oder ein ähnli-
ches verbum im praesens hinzu. Hier steht das imperfectum; 
also ist schon damals der kriegsbericht des Minucius der über» 
treibung verdächtig gefunden worden (vgl. zu 39, 22, 8). Das 
lässt sich auch nachweisen. Die berechneten Übertreibungen der 
feldherrnberichte, welche Antias so gerne aufgenommen und da
durch seinen ruf noch mehr als er es verdient geschädigt hat, 

3) Ihne R. g. 3, 354 lässt alle bloss erschlagen werden. 
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wurden oft in den Verhandlungen des Senats über die ihnen zu 
gewährenden ehren auf ihren wahren werth zurückgeführt. Be
richte über diese verdankt Livius vorzugsweise dem Claudius 
und die unsern fall betreffende Verhandlung ist 33, 21 , 1 ff. er
halten. Dort heisst es c. 22, 9 oppidorum paucorum ac vicorum 

falsas et in tempus simulatas sine ullo pignore deditiones factas esse 

und wir erkennen daraus , dass Claudius bei der wiedergäbe 
des kriegsberichtes die enthüllungen berücksichtigt, welche die 
Volkstribunen, offenbar nach mittheilungen von legaten oder kriegs
tribunen , gemacht haben ^). Unsere ableitung des Stückes aus 
Claudius bestätigt der Widerspruch, in welchem sich c. 30, 10 
vovit aedem Sospitae Junoni mit der entschieden valerischen stelle 
34, 53, 4 aedes Junonis Matutae vota quadriennio ante a C. Cor-

nelio COS. Gallico bella in betreff des göttlichen beinamens befindet. 
Dem Sprachgebrauch des Claudius entspricht c. 29, 7 duae gentis 

eiusdem civitates (vgl. zum folgenden abschnitt) und in der fort
setzung des berichts nach der Variante 31, 2 Boii dissipati per 

vicos, sua quisque ut defenderent und 31 , 3 vicos expugnare, s. zu 
39, 2, 2 vici). Auch die Situation auf dem kriegsschausplatz ist 
31 , 1 dieselbe wie 30, 1—4 vor der Variante : nach der darstel
lung der Volkstribunen 33, 22, 4 waren die Boier, ehe (nicht, 
wie hier, nachdem) sie den Padus überschritten hatten, wegen 
des einfalls der Römer in ihr land zurückgekehrt^). Mit c. 31 , 
4 ändert sich das verhältniss. 

31 , 4—6 Antias. 

Nachdem Livius erzählt hat, wie die Boier, entmuthigt durch 

die niederlage der Insubern, das feld räumten, um ihre Wohnorte 

zu vertheidigen, und Minucius wieder anfieng das land zu ver

wüsten und die flecken zu stürmen, lässt er auf einmal 31 , 4 

eine unter Voraussetzung gleicher abstammung mit dem voraus

gehenden damit unvereinbare und ganz unverständliche nachricht 

folgen: per eosdem dies Clastidium incensum. inde in Ligustinos 

Ilvates qui soli non parebant legiones ductae. Nach c. 29, 7 hatte 
die Ligurerstadt Clastidium sich dem Minucius ergeben, hier zeigt, 

wie die ausleger erklären, der Zusammenhang, dass sie von die-

4) Anders verfährt Antias, s, zu 35, 5, 4 ff. 
5) Diese abweichung ist nicht von der bedeutung wie die zu c. 

39, 8 erwähnte; sie konnte von Claudius leicht übersehen oder als 
gleichgültig ignorirt werden. 
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sen zerstört worden ist; aber eine unterthanenstadt steckt man 
doch nicht so ohne weiteres in brand. Des unbegreiflichen ist 
aber noch mehr vorhanden. Das c. 29, 7 genannte Clastidium 
lag fern vom Boierlande, in welchem Minucius bis jetzt sengend 
und brennend, plündernd und stürmend umherzieht, es war nicht 
weit von Genua, c. 29, 7 Minucius in laeva Italiae ad inferum 

mare flexit iter Genuamque exercitu ducto ab Liguribus bellum orsus 

est, oppida Clastidium et Litubium utraque Ligurum . . sese dedide

runt. Von Boierland war es durch die Anamaren, welche in der 
gallischen ebene um Placeutia sassen, und durch die südlich von 
ihnen die dÖrfer in deu ausläufern der Apenninen bewohnenden 
Bergligurer getrennt. Ferner ist zwar Clastidium aus der kriegs
geschichte jener zeiten wohlbekannt, aber als ein flecken (Liv. 
21 , 48, 8 ) , nicht als eine stadt, und zwar nicht der Ligurer 
sondern eines gallischen Stammes, der Anamaren (Poljb. 2, 34, 5. 
Liv. 29, 11, 13), von Genua weit entfernt, bei Placeutia am 
Padus gegenüber der Ticinusmündung (Nepos Hann. 4, 1), wo 
es noch jetzt unter dem namen Casteggio besteht. Dies Clasti
dium hatte schon 532/222 wegen seiner wichtigen läge eine rö
mische besatzung (Polyb. a. a. o.) , ebenso im zweiten punischen 
krieg (Liv. 21 , 48, 9. 29, 11, 12) und so ohne zweifei auch 
noch in diesem jähre. 

Dieses römische Clastidium ist es nach junserer auffassung 
des berichts, dessen einäscherung den Minucius nach Ligurien 
führte. Man findet die notiz abgerissen; so erscheint sie, aber 
nur wenn man sie so erklärt wie es gewöhnlich geschieht. Sie 
dient im gegentheil zur herstellung des Zusammenhangs: die ein
äscherung von Clastidium bewog den consul nach Ligurien, an 
dessen grenze Clastidium lag , zu ziehen, und daraus erklärt es 
sich, warum vorher von dem anfang der Verkrustung des Boier. 
landes und der bereunung seiner orte die rede ist, nicht aber 
von einer fortsetzung. Diese unterblieb, weil Minucius wegen 
der einäscherung von Clastidium sich entfernte. Demgemäss ist 
auch inde nicht örtlich sondern consecutiv aufzufassen und als 
Urheber der brandstiftung sind nicht die Römer sondern ihre 
feinde, Ligurer oder Gallier, anzusehen. Freilich bleibt es, wenn 
wir über die worterklärung hinausgehen, auch so auffallend, wa
rum Minucius, da die Ilvaten (welche allein feindselig geblieben 
waren) sich ohne Schwertstreich ergaben, dann nicht ins Boier» 
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land zurückkehrten, um das angefangene züchtigungswerk zu 
vollenden. Dies hatte aber seinen guten grund; der annalist 
theilt ihn nicht mit, aber wir ersehen ihn aus den oben genann
ten Senatsverhandlungen: 33, 22, 7 Q. Minucium in Liguribus le-

via proelia, vix digna dictu fecisse, in Gallia magnum numerum mi

litum amisisse, nominabant etiam tribunos militum', T. Javentium Cn. 

Ligurium legionis quartae; adversa pugna cum multis aliis viris for-

tibus, civibus ac sociis, cecidisse. Also eine schwere niederlage 
hatte er in Gallien (d. i. durch die Boier, bloss mit diesen Gal
liern führte er krieg) erlitten; dies ist der wahre grund, warum 
er die razzia sowohl abbrach als nicht wieder aufnahm; die ein
äscherung von Clastidium lieferte einen willkommnen scheingrund 
für seinen abzug. 

In dieser darstellung wird also nicht wie oben c. 29, 7 
von den späteren aufklärungen der Wahrheit gebrauch gemacht 
(auch § 5 Boios ita ut temptare spem certaminis non auderent ter-

ritos steht mit ihnen im Widerspruch), sondern gedankenlos oder 
absichtlich über den wunden fleck der kriegführung des einen 
consuls hinweggeschlüpft. Es ist also der andere annalist, der 
jetzt spricht, und das lässt sich auch von andern selten her er
weisen. Derjenige, welcher c. 29, 6 die Übergabe der Ligurer
stadt Clastidium erwähnt hat , würde jetzt bemerkt haben, dass 
das angezündete Clastidium ein anderer ort gewesen ist; der c. 
31 , 4 zu grund gelegte annalist hat vorher von der ligurischen 
Stadt dieses namens offenbar gar nicht gesprochen. Auch der 
zusatz qui soli non parebant zum namen der Ilvaten § 6 erscheint 
wie neu; für Claudius, welcher schon 2 9 , 7 et iam omnia cisPa-

dum praeter Gallorum Boios, Ilvates Ligurum sub dicione erant ge
sagt hat, war er unnöthig. Die Ligurer heissen c. 31 , 5 Ligu

stini (in Ligustinos Ilvates), ein substantivischer gebrauch von Li

gustinus, der sich bei Livius nur noch in der valerischen stelle 
39, 21, 1 vorfindet. Das wort gens, welches c. 29, 7 duae gen

tis eiusdem civitates, Celeiates Cerdiciatesque, nur von dem ganzen 
Ligurerstamm gebraucht ist , wird c, 31 , 5 anstatt civitas oder 
populus auf den Ilvatengau angewandt [ea quoque gens in dicionem 

venit], vgl. zu 40, 47, 6. Livius ist also mit § 4 zu der glän
zenderen darstellung des Antias übergegangen. 
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32, 1—XXXin 21 ,5 Poljbios; 10 ,8 Ant.; 10, 10 Cl. 
XXXIII 21, 6—24, 2 Claudius; 23, 5 Antias. 

Der bericht über den aufstand in Südspanien (c. 21, 6—9) 
beginnt mit den worten Vixdum terminato cum Philippo belloy 

pace certe nondum perpetrata, ingens in Hispania ulteriore coortum 

est bellum; er stammt, wie Nissen p. 144 bemerkt, aus anderer 
quelle als c. 26, 5 bellum in Hispania quinto post anno motum est 

quam simul cum Punico hello fuerat finitum und zwar, wie zu 31, 

1, 6 auseinandergesetzt worden ist, aus Claudius; für die vale
rische abkunft von c. 26 werden sich auch andere gründe bei
bringen lassen^). 

Die Verhandlungen über den triumph der consuln werden 
22, 1 mit Sub idem tempus und an den triumphbericht 24, 1 die 
wählen mit Secundum triumphum angeschlossen; beide stücke 
dürfen daher gleichfalls ableitung aus Claudius beanspruchen. 
Bestätigt wird diese bei dem wahlbericht durch 24, 2 praetores 

postero die facti (s. zu 31, 4, 4) , in betreff' des andern stücks 
aber durch die Variante 23, 5 inter quos {captivos) quidam Hamil

carem ducem Poenorum fuisse auctores sunt. Die mit ihr überein

stimmende, auch mittelst derselben formel eingeführte Variante 
32, 30, 12 hat sich als valerisch herausgestellt; die haupterzäh
lung geht also hier wie dort auf Claudius zurück. Ueber c. 
22, 4 Boios transgredientes Padum depopulante vicos eorum collega 

ad sua tuenda aversos esse s. ebendort anm. 4. 

Aus c. 23 , 2 Piacentini Cremonensesque addiderunt favorem 

consuli, commemorantes obsidione sese ab eo liberatos schliesst Nissen 

p. 143 und Weissenborn auf bestätigung der ansieht, dass die 
gallische kriegsgeschichte des jahres 554 der von 557 nachge
bildet worden sei (vgl. zu 3 1 , 2 1 , 18); wenn auch Livius b. 32^ 
30 und 33, 22 f. nichts von eroberung Placentias und belage
rung Cremonas erzähle, so müsse doch beides nach diesen andeu» 
tungen vorausgesetzt werden und Livius habe es wahrscheinlich 

1) c. 21, 9 verstÖsst his litteris a M. Sergio praetore, cuius iuris-
dictio inter czvis et peregrinos erat, recitatis gegen beide quellen, welche 
übereinstimmend Sergius als stadtpraetor bezeichnen, zugleich aber 
auch gegen das herkommen, welches Livius wohl bekannt sein musste, 
dass die Vertretung der consuln diesem, nicht dem praetor peregrinus 
zukam. Es ist daher et peregrinos mit Gronov auszuwerfen; das glos
sem mag seinen anlass in der ungewöhnlichkeit des ausdrucks gehabt 
haben. Diese selbst kann keinen anstoss erregen; für den stadtpraetor und 
für den fremdenrichter gab es damals noch keine feststehende bezeichnung, 

Philologus. Suppl. Bd. III. Seit 6. 4 5 
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weggelassen, weil er b. 31, 10. 21 noch im gedächtniss hatte. 
Dergleichen auslassungen gehören indess nicht zu den gepflogen-
heiten des Livius, sonst würden wir nicht so viele dubletten bei 
ihm finden, und er pflegt in einem solchen fall die abweichung, 
die ihm auffällt, auch hervorzuheben. Obsidio heisst dem lexikon 
zufolge auch allgemein bedrängniss, bedrohung, wie obsidere ali
quem eine person bedrängen; in diesem sinn ist das wort hierzu 
nehmen. Cremona war 554 belagert, Placeutia damals geplün
dert und angezündet worden; der sieg des Purpureo hatte beiden 
vorübergehend ruhe geschafft. Im jähre 556 wurde Placentia, 
was allgemein übersehen wird, wieder von den Galliern belagert 
und eingenommen, diesmal auch zerstört (Zonar. 9, 15 extr.). 
Die colonisten waren nur sicher, so lange ein römisches beer in 
der nähe stand; so kam es , dass auswanderung nicht aufhörte 
und die Verödung noch lange zeit den römischen beamten zu thun 
gab (34, 22, 3). Diesmal schienen die colonien durch die erge-
bung der Insubern und Cenomanen zum grösseren theil von be-
drängern erlöst zu sein; daher die danksagungen der colonisten. 

24, 3—27, 4 Antias. 
Das ende der Jahrbeschreibung von 557/197, senatsverhand-

lungen und schlussnotizen enthaltend (24, 3—9), schreiben wir 
einer andern quelle zu als das vorausgegangene. Es beginnt 
mit den worten Exitu ferme anni litterae a T. Quinctio venerunt 

ermangelt also des anschlusses, und, was den ausschlag gibt, 
die consuln, von deren heimkehr zur feier des triumphs und ab 
haltung der wählen schon c. 22, 1 gesprochen worden ist, er 
scheinen hier noch in der provinz abwesend. Denn die sieges 
botschaft des Quinctius Flamininus, welche „fast am ende des 
jahres" einlief, wurde von dem stadtpraetor Sergius im senat und 
in der Volksversammlung verlesen (24, 4 hae litterae a Sergio 
praetore sunt recitatae], gleich der schlimmen meidung aus Spanien 

21, 9 und den siegesberichten der consuln 32, 31, 6; das ge
schah nur in abwesenheit der consuln. Bei gleicher quelle mit 
dem vorhergehenden hätte also dieses stück vor c. 22, ja wegen 
22, 1 sub idem tempus schon vor 21, 6 stehen müssen. Das 
späte erscheinen der botschaft von Kynoskephalai ist auch bisher 
schon auffallend gefunden worden; doch aus einem andern gründe, 
weil es nämlich zu dem für die schlacht angenommenen Zeitpunkt 
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nicht passt. Dieser freilich wird auch bei unserer behandlung 
der stelle nicht erreicht, exitu ferme anni steht demselben immer 
im wege. 

Die schlacht wird allgemein ende juni oder in den juli 197 
gesetzt, weil zu ihrer zeit das getreide zum schneiden reif ge
wesen sei. Dieser sinn liegt allerdings in der einzigen stelle, 
welche hiefür angeführt wird, Liv. 33, 6, 8, den worten ut 

corrumperet hosti frumenta zu gründe, aber nur in folge allzufreier 
und unrichtiger Übersetzung des Originals, welches wir glück
licher weise noch besitzen. Polybios 18, 5, 3 sagt nur ansvdcov 

7Tqoaaxaq)dslgai xov sv xfi ^Koxovaala aixov, was ebenso gut 
auf stehendes wie geschnittenes getreide, sei es auf der tenne 
oder in den scheunen, bezogen werden kann und demnach gar 
kein chronologisches merkmal bietet. 

Versuchen wir die zeit selbst zu ermitteln, so ist zunächst 
festzustellen, dass die schlacht in der that gegen ende des römi
schen amtsjahres (es begann damals bekanntlich mit dem 15. märz) 
stattgefunden hat. Gleich nach ihr bewilligte Flamininus dem 
könig einen Waffenstillstand auf 15 tage zum behufe der frie-
densverhandlungen (Polyb. 18,34, 5. Liv. 33, 12, 1); bei diesen 
wurde eine weitere Waffenruhe von 4 monaten verabredet, damit 
Philippos in Rom um bewilligung des friedens nachsuchen konnte 
(Pol. 18,39, 5. Liv. 33, 13, 14); dann giengen seine gesandten 
nach Rom ab (Polyb. 18 ,30 ,7) , wo sie bald nach den siegesboten 
anlangten (Liv. 33, 24, 5). Die dauer der Waffenruhe musste so 
bemessen werden, dass der 15. märz in dieselbe fiel, weil meist 
an diesem im senat grosse staatsactionen verhandelt, besonders 
die fremden botschafter empfangen wurden^); gesandtschaften, 
welche einige zeit vorher kamen, wurden auf diesen termin ver
tröstet (Liv. 41 , 6, 7). Der friede wurde vom volke am anfang 
des neuen amtsjahres 558/196 genehmigt (Polyb. 18, 42, 1—4. 
Liv. 33, 25, 6—8) und nur darin weicht Polybios von dem an
nalisten des Livius ab, dass er die gesandten noch später, erst 
nach beginn des neuen consulats in Rom erscheinen lässt. Wir 
stimmen Nissen p. 143 bei, wenn er dem annalisten recht gibt, 
glauben aber nicht dass in den excerpten des Polybios ein text-

1) Am anfang 564/190 wurde vor allen weltlichen geschäften die 
audienz der aetolischen gesandten erledigt: quia brevem indutiarum 
diem hahebant (37, 1, 1). 

45* 
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fehler vorliegt^) sondern dass dies mit dessen eigenthümlicher 
Jahrrechnung zusammenhängt: sein jähr begann, wie ich im Phi 
lologus 33, 234 ff. gezeigt habe nicht um den 1. Oktober, wel 
chen Nissen neuerdings (RheiR. mus. 28, 244 ff.) aufgestellt hat. 
sondern mit Wintersanfang um den 11. november und er hat ver 
muthlich am anfang jedes jahres die consuln und Strategen ge-
nannt, welche nicht lange vorher oder nachher ihr amt antraten 
daher findet sich diese differenz noch öfter, vgl. Polyb. 26, 7 und 
30, 11 mit Liv. 41 , 6, 8 und 48, 13 , 2—9. In folge dieser 
einrichtung konnte der excerptor glauben, dass die gesandten, 
welche im anfang des polybischen jahres nach Rom kamen, zu 
beginn des consulnjahres dort erschienen seien. Ist das richtig, 
so folgt, dass ihre ankunft nach dem 11 . november 197 vor 
sich gegangen ist. 

Da die ratification nicht mit Sicherheit am ersten tage des 
consulnjahrs erwartet werden konnte, die Waffenruhe aber bis 
zur heimkehr der gesandten dauern musste, so ist anzunehmen, 
dass diese in der mitte oder frühestens im anfang des altrömi
schen april ablief; 4Y2 monate vorher war die schlacht geschla
gen worden, also frühestens um den 1. december damaligen ka-
lenders. Letzter lief im syrischen krieg in folge von übergehung 
mehrerer schaltmonate um 4 monate seiner wahren zeit voraus: 
die sonnenfinsterniss des 11. quintilis 564 bei Liv. 37, 4, 4 
ereignete sich in Wirklichkeit am 14. märz 190; sieben jähre 
vorher mag die abweichung, um deren willen zuerst 563/191 
ein ausserordentlicher schaltmonat ^) zugelegt wurde (Macrob. 
Sat. 1, 18), etwa drei monate betragen haben (2V2 monate im 
minimum, wenn alle regelmässigen Schaltungen in der Zwi
schenzeit übergangen, 4 monate im maximum, wenn alle eingehalten 
worden waren). So findet sich für die schlacht als wahrschein
liche zeit der julianische September; vor dem august oder nach 
dem. Oktober kann sie nicht geschlagen worden sein. 

Vergleichen wir hiemit die einschlägigen griechischen data. 
Der Aetoler Phaineas, welcher im winter 198/7 strateg war 
(Polyb. 18, 1—3. Liv. 32, 33), bekleidete dieses amt noch während 
der nach der schlacht gepflogenen friedensverhandlung (Liv. 33, 

2) Nissen verlangt ovxsxi (statt int) MagxsXlov KXavdlov nagsdf]" 
(foxog xi]p vnaxov dg/fjy, er meinte wohl ovno). 

3) Ygl. zu 44, 37, 5 anm. 1. 
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12, 12); gleich nach der herbstgleiche 197 lief es ab (Polyb. 4, 
37, 2). Hienach hätte die schlacht spätestens im September 
stattgefunden^). Philipp beherrschte Thessalien, wie die thessa-
lische regentenliste bei Eusebios Chron. 1, 245 Seh. angibt, 23 
jähre 9 mon. lang, bis zur schlacht von Kynoskephalai. Seinen 
regierungsantritt setzen wir in den winter 221/0. Sein Vorgän
ger Antigonos Doson kam gleich nach der schlacht von Sellasia 
zur feier der nemeischen spiele; diese fand, wie ich im Philolo
gus 34, 50 ff. nachgewiesen habe, am 18. panemos d. i. heka
tombaion (juli) statt. Er eilte von da nach Makedonien, wo die 
Illyrier eingefallen waren, besiegte sie in der schlacht und starb 
nicht lange darnach an den folgen der anstrengungen, welche er 
sich in derselben zugemuthet hatte (Polyb. 2, 70). Seinen nach
folger finden wir auf dem throne vor der achäischen Strategen-
wähl (Polyb. 4, 3, 3, vgl. mit 4, 6, 7), welche damals in der mitte 
des winters (Polyb. 4, 82, 1, vgl. 4, 80, 1), spätestens der zweiten 
hälfte Januars, stattfand. In Makedonien regierte er volle 42 
jähre [SXSÖW oXoig dvo aal f.t] nach dem makedonischen regenten-
katalog bei Eusebios 1, 240 und starb im december 179: denn 
die thessalische liste a. a. o. zählt bis zu seinem tode 144 jähre 
5 monate seit dem beginn des Aridaios zu anfang ol. 114, 2 
(juli 323). Hienach fällt seine thronbesteigung in den december 
221 (was sich zu 44, 37, 8 bestätigen wird); die 23 jähre 9 
monate von da bis zur schlacht bringen diese in den schon oben 
wahrscheinlich gemachten September 197. 

Damit sind wir noch nicht am ende dieser wirrsale. Für 
eine frühere zeit der schlacht beruft man sich auf die schluss
notiz in unsrem abschnitt c. 25, 1 Iudi Romani eo anno in circo 

scenaque ab aedilibus curulibus P. Cornelio Scipione et Cn. Manlio 

Vulsone et magnificentius quam alias facti et laetius propter res bello 

bene gestas spectati totique ter instaurati. Die Römischen spiele be
gannen am 15 September (45, 1, 6) und die botschaft hatte ge
wiss über 10 tage gebraucht, bis sie in Rom einlieft). Da nun 

4) Wenn Livius nicht praetori eigenmächtiger weise hinzugesetzt 
hat, wie 32, 19, 2 praetor anerkannt falscher zusatz bei Aristaenus 
ist: das original Pol. 18,37,11 bietet bloss xov 4'atysov. Dieser könnte 
auch gleich seinem landsmann Alexandros als blosser abgesandter der 
Verhandlung angewohnt haben. 

5) Die von Pydna kam am 13. tage (45, 1, 11), Cato bei beson
derer eile von Hydruntun am 5. tage nach Rom (36, 21, 6). 
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der römische kalender im jähre 564/190 um 117 tage vorauslief, 
so lässt sich für unser jähr, auch wenn man den ausfall sämmt
licher drei inmitten liegender schaltmonate (für 558. 560. 562) 
annimmt, von welchen wegen der ausserordentlichen Schaltung 
des jahres 563 einer abzurechnen is t , jene differenz doch nur 
um 2 schaltmonate oder 45 tage nebst 3—4 in folge der feh
lerhaften einrichtung des kalenders überschiessenden, also auf 
68 oder 69 tage herabmindern. Nehmen wir an, dass die nach
richt erst am letzten regelmässigen Spieltag, dem 18. September 
eingelaufen und die meidung bloss acht tage gebraucht hatte, so 
fiel die schlacht auf den 10. September damaliger rechnung. Es 
würde aber unter den angegebenen, jener ansieht günstigen Vor
aussetzungen der 1. märz 557 dem 15. oder 16. november 198 
und demnach der 10. September altrömischen stils dem 23. oder24. mai 
julianischen stils entsprechen, einer zeit, in welcher das getreide 
noch lange nicht zum schnitte reif war. Dies argument gehört 
also zu den bekannten, welche zu viel beweisen, und die beson
dere festfreude des römischen volks muss ihren grund in einem 
andern ereigniss gehabt haben. Dies war der grosse sieg des 
consul Cethegus über die Insubern und Cenomanen, welcher nicht 
bloss die Unterwerfung beider völker, die Sicherung der grossen 
militärcolonien am Padus und die gefangennähme des Puniers 
zur folge hatte, welcher die seele des ganzen aufstandes gewe
sen war : er erlöste auch die stadt von dem grössten schrecken, 
welchen sie seit Hannibals erscheinen vor den thoren ausgestan
den hatte. Angst vor Philipp hatte man von anfang an keine 
gehabt und im Vorjahre hatte Flamininus überdies bereits die 
Aouspässe genommen und ihm halb Thessalien entrissen; die Rom 
weit näheren Gallier dagegen hatten 198 Placentia zerstört und 
einen grossen sieg erfochten. Beide consuln des jahres 197 
müssten den krieg in Oberitalien übernehmen dia xov and xmv 

KsXx^v qioßovj wie Polyb. 18, 11, 2 sagt und wie der auszügler 
des auch hierin wenig beachteten Dio Cassius des näheren mel
det: Zon. 9, 16 ol FaXdxai sviviiaii; xs snaigofisvoi aal xovg 
'Fo3(Äaiovg sv nagsgyoo aqiiai noXs^ovvxag aia&ofisvoi nagsaxsvdaavxo 
d)g Hai inl xrjv ^Poo(ji7]v sXdöovxsg* Östaavxsg ovv ol Pojfiaioi äfjiq)co 
xovg vndxovg inl xovg FaXdxag sns^xpav. 

Was die quelle unsres abschnitts betrifft, so wird die her
leitung desselben aus Antias, auf welche seine Verschiedenheit 
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von c. 21, 6—24, 2 führt, durch c. 24, 5 ad aedem Bellonae 
senatus datus (s. zu 42, 9, 2) und 25, 3 de argento muUaticio (zu 
31, 50, 2) bestätigt; dass 25, 1 Iudi in circo scenaque facti nicht, 
wie behauptet wird, gegen Antias spricht, ist schon zu 31, 4 ,5 
bemerkt worden. 

Diesem annalisten ist Livius auch beim anfang der geschichte 
von 558/196 (städtische Vorgänge: geschäftsvertheilung, prodigien
sühnung, heimkehr der alten Statthalter aus Spanien betreffend) 
gefolgt. Die schon zu 31, 1, 6 und 33, 21, 7 demselben zu
gesprochene bemerkung c. 26, 5 bellum in Hispania quinto post 

onno motum est quam simul cum Punico bello fuerat finitum scheint 
vorauszusetzen, dass von 201 bis 196 in Hispanien friede ge
herrscht habe, und Nissen p. 144 will desswegen nicht bloss c. 
21, 7, wo vom ausbruch eines ungeheuren krieges daselbst im 
vorhergehenden jähre 197 die rede i s t , sondern sämmtliche von 
dortigen kämpfen handelnde stellen (31, 20, 1. 31, 49, 7. 32, 
7, 4) aus andrer quelle als c. 26, 5 ableiten. Es gehen jedoch 
jene stellen sämmtlich auf die gemeinsame hauptquelle beider 
auEalisten, die stadtchronik, zurück, wie bei 31, 47, 7 an der 
reihenfolge gezeigt worden ist und bei 31, 20, 1. 32, 7, 4 dar
aus hervorgeht, dass beide an die heimkehr der Statthalter an-
knü|)fen. Wir müssen vielmehr mit Weissenborn annehmen, dass 
der annalist einen besondern sinn mit seiner äusserung verbunden 
habe, wenn auch nicht ganz den von diesem gelehrten angenom» 
menen. Antias meinte nicht bloss, dass kein bedeutender krieg 
vorher geführt worden sei (wenigstens meldet Claudius nach der 
stadtchronik c. 26, 5 einen solchen aus dem verjähr), auch nicht 
bloss dass die vorhergehenden keine consularischen beere erfor
dert hätten (auch in diesem jähre hielt man ein solches noch 
nicht für erforderlich), auch hat Livius sich nicht ungenau aus
gedrückt ; im nächsten stück, c. 26, 6 deutet er d. h. Antias 
selbst seine meinung an: bellum prope novum, quia tum primum 

suo nomine sine ullo Punico exercitu aut duce ad arma ier ant, wo
mit eine aus gleicher quelle geflossene stelle zu vergleichen: 
c. 44, 4 cum Hispania movisset bellum. Was bisher vorgekommen, 
waren örtlich und zeitlich isolirte Schilderhebungen einzelner ge-
genden; jetzt hat man es mit ganz Spanien zu thun und der 
krieg dauert mehrere jähre hindurch. Ersteres ist freilich eine 
Übertreibung: die stamme zwischen den Pyrenäen und dem Iberus 
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hatten sich zum abfall verbündet und im süden traten die Tur-
detaner feindselig auf; Übertreibungen gehören aber zur darstel
lungsweise des Antias und gerade hier konnte bei der Unklar
heit, welche über die geographischen Verhältnisse und über die 
ausdehnung der römischen herrschaft bestand, eine solche leicht 
begangen werden. 

Seinem Sprachgebrauch entspricht c. 26, 6 prodigia nuntia-

hantur (s. zu 34 , 4 4 , 6) und der Statthalter Blasio c. 27, 1 
heisst bei Claudius 31, 50, 11 Lentulus. 

27, 5—35, 12 Polybios; 30, 8—11 Antias und Claudius citirt. 
36, 1—13 Antias (§ 13 citirt). 

Zwei kriegsberichte, einer über den sclavenaufstand in Etru
rien, zu dessen Unterdrückung der praetor peregrinus ins feld 
rücken musste und '^] (§ 4 durch Consules in provincias profecti sunt 

angeschlossen) ein zweiter über die siegreiche heerführung des 
Marcellus in Gallien. Diesem werden § 13 citate beigefügt: In 
eo proelio supra XL milia hostium caesa Valerius Äntias scrilit, 

octoginta septem signa militaria capta et carpenta DCCXXXII et 

aureos torques multos, ex quibus unum magni ponderis Claudius in 

Capitolio Jovi donum in aede positum scribit. Nissen p. 149 schreibt 
den ganzen bericht über den feldzug des Marcellus und wie es 
scheint auch c. 37 dem Valerius Antias zu und H. Peter hat c. 
36, 4—-13 unter die fragmente desselben aufgenommen; beide 
ohne angäbe von gründen. Hierüber im nächsten abschnitt. 

36, 13- -37 , 12 Claudius (36, 13 citirt). 

Ausser den so eben angeführten citaten wird auch 26, 15 
auf die angaben beider annalisten rücksicht genommen: id quoqie 

inter scriptores ambigitur, utrum in Boios prius an Insubres consul 

exercitum duxerit adversamque prospera pugna oblitteraverit an vic-

1) 36, 3 alios iam congregatos pugnando vicit; ex his muUi occisi, 
multi capti; alios verberatos crucibus adfixit, qui principes coniurationis 
fuerant; alios dominis restituit. Die zwei letzten mit alios eingeführ
ten glieder beziehen sich auf nmlti capti, so dass der gegensatz zu 
alios vicit fehlt. Die erklärung, dass Livius diesen übergangen habe, 
verstehe ich nicht. Madvig nimmt ausfall eines satzes wie alios va-
gos per agros oppressit an. Dann würde die angäbe des Schicksals 
dieser fehlen: denn ex his etc. bezieht sich bloss auf congregatos und 
jene würden auch nicht anders behandelt worden sein. Daher suche 
ich den fehler in dem ersten alios und streiche es als dittogramm. 
Eine mir mitgetheilte vermuthung setzt et eos an die stelle. 
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toria ad Comum parta deformata clade in Bois accepta sit. Mit 
recht bemerkt Nissen p. 150 gegen Weissenborn (1. ausg.), der 

das vorausgegangene als gemeinsame darstellung des Antias und 

Claudius auffasst, welcher hier die Überlieferung anderer annali

sten entgegengesetzt werde, dass auch diese Variante nur auf 

jene beiden sich bezieht. Jetzt modificirt Weissenborn seine an

sieht über die römischen quellen dieser bücher dahin, dass Livius 

den zwei genannten besonders gefolgt sei, und nennt für diesen 

fall den ausdruck id quoque ambigitur ungenau, weil die erzäh

lung beider nichts einander widersprechendes enthalte. Livius 

hat aber für die grossen verlustzahlen bloss den einen citirt und 

dadurch su verstehen gegeben, dass Claudius entweder geringere 

oder nur unbestimmte überliefert hatte. Auf den inhalt der va» 

riante und ihre auffallende, von der andern entfernte Stellung 

kommen wir unten zurück. 

Antias hat c. 36, 4 beide consuln miteinander nach Gallien 

abgehen lassen : consules in provincias profecti sunt. Hier dagegen 
zieht Furius Purpureo viel später als Marcellus ins feld: 37, 1 

Sub haec tam varia fortuna gesta L. Furius Purpurio alter cos, 

per tribum Sapiniam in Boios venit. Er kommt demnach ins Bo
ierland erst nachdem alles c. 36, 4—^5 erzählte (die niederlage 

des Marcellus bei den Boiern, das verweilen im lager, der marsch 

gegen Comum, die grosse schlacht, die einnähme von Comum 

und die Übergabe von 32 platzen) schon geschehen war •̂ ). Wir 

schliessen hieraus, dass jetzt Claudius ausgeschrieben ist. Nun 

folgt § 2 eine, so wie sie bei Livius steht, unbegreifliche dar

stellung: iam Castro Mutilo appropinquabat, cum veritus ne inter-

cluderetur simul a Bois Liguribusque exercitum eadem via qua ad

duxerat reduxit et magno circuitu per aperta eoque tuta loca ad col-

legam pervenit. Woher auf einmal diese Zaghaftigkeit? Wusste 

Furius, dem der kriegsschauplatz selbst und die feinde vom jähre 

554/200 her wohl bekannt waren (31, 21 , 2 ff.), beim beginn 

seines einmarsches noch nicht was ihm bei der fortsetzung bekannt 

war und ihn zum rückzug bewog? Wer diese zwei capitel mit 

1) Denn sub in Verbindung mit einem participium perfecti wie 
hier heisst und kann nur heissen: unmittelbar nach, s. 7, 31, 5 sub 
haec dicta omnes manus ad consulem tendenies procubuerunt; 26, 16, 3 
sub haec dicta iussu proconsulis praeconem ita pronunciasse. Ebenso 
mit einem Substantiv von momentaner bedeutung: 21, 2, 2 sub recen-
tem Momanam pacem; 21, 18, 14 sub hanc vocem; 23, 15, 1 sub advßn-
tum praetoris. 
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der Voraussetzung liest, eine einheitliche sei es auf selbständiger 
und vollständiger Verarbeitung des materials oder auf benutzung 
einer und derselben quelle von c. 36, 4 an beruhende darstellung 
vor sich zu haben, der findet auf diese fragen um so weniger 
eine passende antwort, als ja so eben der andere consul den 
grossen sieg bei Comum erfochten hatte. Die antwort findet sich 
wenn man die eben gemachte Wahrnehmung beachtet, dass jetzt 
der andere annalist an der reihe der Verwendung ist. Der c. 36, 
4 ff. benützte hat den sieg des Marcellus erst nach seiner nie
derlage im Boierlande gemeldet, der andere dagegen, wie c. 36, 
15 angegeben wird, diese erst auf dem rückzug des Marcellus 
von Comum eintreten lassen. Purpureo erhielt mithin, als er in 
das gebiet der Boier einrückte, nachricht von der niederlage, 
welche diese so eben dem Marcellus beigebracht hatten; die Wir
kung derselben musste zunächst die sein, dass dieser nach nor
den über den Padus zurückgieng oder sich nach Placentia warf, 
die Boier aber zu kühnerem vorgehen sich ermuthigt fühlten und 
auch die Ligurer sich ihnen anschlössen (wenn nicht dieser an
nalist schon vorher von Verbindung beider völker gesprochen 
hatte). Offenbar ist dies die richtigere darstellung: bei ihr ver
schwinden die von Ihne 3, 355 mit recht gerügten unbegreiflich
keiten , dass die geschlagenen Römer sich unbehelligt eine zeit 
lang in ihrem lager erholen können, dass die Boier ungeduldig 
sich in ihre heimat verlaufen und Marcellus im stände ist nach 
norden vorzudringen. Andrerseits ist der zweck der valerischen 
darstellung klar, ja auch von Livius selbst halb und halb durch
schaut worden, obgleich er sich •— ähnlich verfährt er auch 
sonst — dadurch nicht abhalten lässt sie vorzuziehen: es war 
für die Römer schmeichelhafter, wenn eine niederlage durch ei
nen sieg verwischt als wenn dieser durch jene verunziert wurde. 

Auch die Schwierigkeit, welche die erzählung von der Ver
einigung beider consuln macht, lässt sich nun leichter lösen. Nach 
den schon ausgeschriebenen worten exercitum eadem via qua ad

duxerat, reduxit [Purpurio] et magno circuitu per aperta eoque tuta 

loca ad collegam pervenit folgt § 3 inde iunctis exercitibus primum 

Boiorum agrum usque ad Felsinam oppidum populantes peragraverunt. 

Marcellus scheint, so schreibt Weissenborn, von Comum südlich 
durch Etrurien über Faesulae oder einen andern weg gegangen 
zu sein und doch operiren beide consuln jetzt in der nähe des 
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Po; ebenso auffallend findet er, dass Felsina (Bononia) an der 
südostgrenze der Boier als endpunkt ihres zuges erwähnt wird, 
während man sie nach usque ad im inneren des Boierlandes su
chen müsste. Marcellus hatte sich, wie schon bemerkt, nach der 
von den Boiern ihm beigebrachten niederlage auf die Polinie 
zurückgezogen. Furius Purpureo zieht ebenfalls zurück, den 
nämlichen weg welchen er gekommen, also nach Ariminum^). 
Von da kam er auf einem umweg durch sichere und flache gegen-
den zu seinem collegen, d. i. von Ariminum geht er am Po auf
wärts durch das gebiet der Veneter und Cenomanen um das der 
Boier herum; im jähre 536/218 war die Polinie die einzigeroute 
nach Placentia und Cremona gewesen (21, 57, 8). Wenn sie 
dann von norden her bei diesen eindrangen und bis Bononia ver
wüstend streiften, so war damit das feindliche gebiet seiner gan
zen länge oder vielmehr breite nach durchzogen : denn diese stadt 
lag an der südgrenze desselben und hatte daher, nachdem sie 
colonie geworden, von den Verwüstungen der Ligurer zu leiden 
(39, 2, 5). 

Den Übergang zur neuen quelle finden wir bei der ersten 
Variantenangabe; c. 36, 14 castra eo die Gallorum expugnata di-

reptaque kann der erstbenützte annalist, wenn es Antias ist, nicht 
mehr gesagt haben, da ein grosser theil der von ihm aufgezähl
ten beute von der einnähme des lagers herrühren muss. Daraus 
erklärt sich auch die auffallende Stellung der zweiten Variante: 

2) Dies war der hier vorausgesetzte und kürzeste weg in das 
Boierland, Liv. 35, 22, 3 Domitius ab Arimino qua proximum fuit, Quinc-
iius per Ligures in Boios venit-, 31, 10, 5; c. 21, 1; 11, 1. Von Ari
minum führte er, wie c. 37, 1 erwähnt ist, durch die umbrische tri
bus Sapinia nach Castrum mutilum; ebenso 31, 2, 6—7. Dies ist die 
nachmalige via Aemilia von Ariminum nach Bononia und der Sapini-
sche gau, dessen name mit Wahrscheinlichkeit von dem des küsten-
flusses Sapis abgeleitet wird, in der gegend von Caesena zu suchen. 
Die Strasse führte durch ebenes land, daher ist 31, 2, 6 Ampium per 
Umbriam quam tribum Sapiniam vocant, agrum Boiorum invadere ius-
sit, ipse eodem aperto itinere per montes duxit das wort aperto als par
ticip , nicht als adjectiv zu fassen: ein gebirgsweg wird nicht offen 
genannt. Mit unrecht beruft man sich auf 9, 27, 4 Samnites per 
aperta loca hrevi circuitu in loca plana, Campanos agros, agmen demit-
tunt: auch dort ist, wie § 3 cum utrimque ad hostem iniqua via esset 
beweist, aperta so viel als plana, aequa. Der gerade weg von den 
Eömern zu den Samniten und umgekehrt war rauh, desswegen wählten 
diese einen umweg durch offenes üachland; dass auch Campanien eben 
ist, kann dem nicht entgegenstehen. An unserer stelle (33, 37, 2) ist 
sogar der gerade weg und der umweg gleich flach. 
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nachdem als fortsetzung der erzählung § 14 die einnähme des 
lagers, die ergebung von Comum und 32 landorten gemeldet ist, 
wird sie gleich wieder unterbrochen, um den Widerspruch zwi
schen beiden annalisten über die aufeinanderfolge der zwei schlach
ten des Marcellus anzugeben. Indem Livius von der einnähme 
des lagers an den Claudius benutzte, gerieth er auf die von die
sem erst nachher angebrachte, von ihm selbst aber bereits erzählte 
niederlage des Marcellus. Wir ersehen daraus zugleich, dass 
Livius diesen annalisten erst zur hand genommen hat, als er bei 
den verlustangahen angelangt war. Dem Claudius dieses stück 
zuzuschreiben, veranlasst uns c. 36, 14 castella inde duo de X X X 
ad consulem defecerunt und 37, 4 ea urbs ceteraque circa castella 

in deditionem veneruntf über die weitere, mit der von vicus über
einkommende bedeutung von castellum s. zu 39, 2, 2. Andrer
seits entspricht die entschiedene fälschung der geschichte, welche 
c. 36 aufzeigt, dem schriftstellerischen charakter des Antias. 
Ein drittes kriterium s. zu anfang des nächsten annalistischen 
abschnitts. 

Die hei Livius fehlende darstellung, welche dieser von dem 
verfehlten zug des Furius in das Boiergebiet gegeben hat, lässt 
sich vielleicht noch nachweisen: in dem noch nicht hieher bezo
genen strategem des Frontinns 1, 1, 11 (wiederholt 1, 5, 13): 
L. Furius exercitu producto in locum iniquum cum constituisset occul-

tare sollicitudinem suam ne reliqui trepidarent, paulatim se infiectens 

tanquam circuitu maiore hostem adgressurus, ignarum rei quae age-

batur exercitum incolumem reduxit. Hier zieht Furius nicht wie 
bei Livius denselben weg zurück, sondern schlägt einen dem hin
wärts genommenen parallel laufenden ein, so dass sein hin- und* 
hermarsch als ganzes die linie eines (an den enden convergiren-
den) hufeisens beschreibt. Die besorgniss des Furius wird erklärt, 
aber in unwahrer weise. Das ganze Boierland war flach, es 
bildete einen theil der gallischen ebenen und von einem locus ini-
quus kann in Wahrheit um so weniger die rede sein, als Furius 
bereits hineingerathen sein soll, also ohne behelligung durch die 
feinde nicht hätte herauskommen können. Von den strategemen 
des Frontinns, welche der in der vierten und fünften livianischen 
dekade beschriebenen zeit angehören, stimmt ein theil mit Livius, 
den er 2, 5, 31. 34 für Vorgänge des letzten Jahrhunderts v. Ch. 
citirt, überein und darf daher (mit einem gewissen, unten bemerk-
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ten vorbehält) auf diesen zurückgeführt werden. Andere dagegeh 

weichen entweder von Livius ab oder kommen gar nicht bei ihm 

vor. Unter diesen weichen ausser dem unsrigen noch zwei von 

claudianischen stellen ab: 2, 5, 8 (vgl. Liv. 40, 30—31) und 3, 

17, 2 (Liv. 40, 25—28), drei von catonischen: 1, 1, 1 (Liv. 36, 17), 

1, 2, 5 und 3 , 1 , 2 (sie fehlen Liv. 34, 11—21), drei von poly

bischen: 1 ,8 ,7 (Liv. 35,14), 2, 3, 20 (Liv. 44,41) und 2 , 4 , 4 

(Liv. 36, 17); keines von einer valerischen stelle. Dies führt auf 

die vermuthung, dass Frontin den Antias selbst benutzt hat, und 

es könnte in diesem falle auch eines oder das andere von den 

übereinstimmenden strategemen unmittelbar aus diesem geflossen 

sein: ausser 3 ,10, 1, welches dem catonischen stück Liv. 34, 20 

entnommen ist, gehen sie alle auf Antias ^zurück, vgl. 1, 5, 16 

(Liv. 35, 11), 1, 12, 8 (Liv. 44, 37) und 2, 5, 3 (Liv. 40,48) . 

38, 1 — 41, 9 Polybios. 

42, 1—45, 5 Antias. 

Das letzte in dem vorhergehenden annalistischen abschnitt 
erzählte ereigniss, der triumph des Marcellus, gieng nach den 
capitolinischen fasten am 4. märz 558 vor sich ; die in unserem 
c. 42, 7 behandelten wählen fielen spätestens auf den 11. und 
12. märz als letzte comitiale tage des jahres (Huschke, das alte 
römische jähr p. 366). Es lässt sich nicht wohl annehmen, dass 
in dieser kurzen Zwischenzeit alles geschehen ist, was c. 42, 1 — 6 
berichtet wird: die einführung der tresviri epulones, der grosse 
streit zwischen den stadtquaestoren und den priestern, welche 
sich weigerten die kriegssteuer für die vorhergehenden jähre 
nachzuzahlen und nach vergeblicher anrufung der volkstribunen 
sich dazu bequemen müssten^ die wähl zweier pontifices (der 
Vorgänger des einen war am anfang des jahres gestorben) und 
der tod eines augurn. Höchst wahrscheinlich fällt ein grosser 
theil dieser städtischen Vorgänge in die zeit vor dem triumph 
und ist demnach hier eine andere quelle benutzt als dort; 
welche, zeigt 42, 7 praetores inde creati und in der auf den wahl
bericht folgenden schlussnotiz der ausdruck multaticia pecunia 

42, 10, vgl. zu 31, 4, 4 und 31 , 50, 2. 

Aus der städtischen geschichte zu anfang 559/195 heben 
wir zunächst c. 44, 1 — 2 heraus: provinciis ita distributis consules 

priusquam ab urbe proficiscerentur, ver sacrum ex decreto pontificum 
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iussi facere, quod A, Cornelius Mammula praetor voverat Cn. Ser

vilio C. Flaminio consulibus annis post uno et viginti^) factum est 

quam votum. Die ganz überflüssige beigäbe des jahrabstandes 
der gelobung verräth den Antias, s. zu 31, 1, 6. Wie dieses 
stück mit dem vorhergehenden, so hängt das nächste, die ersatz-
wahl für den im verjähr verstorbenen augur betreffende, mit ihm 
zusammen (44, 3 per eosdem dies]. Die zu c. 26, 5 besprochene 
anschauung des Valerius über den hispanischen krieg kommt im 
nächsten stück zum ausdruck: 44, 4 mirantibus iam vulgo homi

nibus, quod cum Hispania movisset bellum neglegerent, litterae a Q, 

Minucio allatae sunt etc.; auch der ausdruck ist ähnlich (c. 26, 5 
bellum motum est]. Andrerseits passt c. 44, 5 his litteris lectis minus 

terroris ab Hispanis erat, unde ingens bellum expectatum fuerat nicht 
zu der claudianischen stelle c. 21 , 8 ingens in Hispania ulteriore 

coortum est bellum, welche den krieg zwei jähre vorher nicht erst 
drohen sondern schon bestehen lässt: dieselbe anschauung wie 
44, 5 zeigt auch 43, 1 quoniam in Hispania tantum glisceret 

bellum ut iam consulari et duce et exercitu opus esset. Freilich 
findet gerade mit dieser stelle, welche von den der grosse des 
kriegs entsprechenden anstalten des senats spricht, Weissenborn 
die Verwunderung des volks über Vernachlässigung desselben nicht 
in einklang; doch konnte es sich auch darüber wundern, dass 
die abfahrt des consuls und seines heeres auf sich warten liess. 
Nachdem bereits das ver sacrum dieselbe verzögert hatte, hielt 
sich Cato noch immer in Rom auf, offenbar wegen der bevor
stehenden Verhandlung über die aufliebung des oppischen luxus-
gesetzes, für dessen erhaltung er alles aufbot. Den scheinbaren 
Zeitverlust ersetzte er durch die Schnelligkeit seiner rüstungen ^). 

1) Von 537 bis 559 sind 22 jähre, wofür nach antiker zählungs
weise wohl 23, nicht aber 21 gesagt werden konnte, es ist daher II 
et XX zu schreiben, oder ein versehen anzunehmen. Ebenso in trien
nio c. 12, 3 statt quadriennio und sex 42, 10, 5 statt Septem. Die 
ausflucht, dass das erste und das letzte jähr nicht mitgezählt seien, 
entbehrt der logischen begründung, ein mangel welchen keine häufung 
zusammengeraffter beispiele ersetzen kann; über 31, 1, 8 und 34, 44, 
6 s. dort. 

2) Hierauf, nicht, wie Nissen p. 155 und Weissenborn zu 34,9,12 
annehmen, auf frühzeitige ausfahrt bezieht sich das lob, welches Cato 
in der unten zu erwähnenden rede sich ertheilt {tam mature me com-
paravisse); dass er bald abgegangen sei, wird nirgends gemeldet. Er 
kam etwas vor der zeit, welche in den Pjrenäenthälern einen krieg 
im offnen feld erlaubte (44, 13, 2). Setzen wir seine abfahrt über 3 
monate nach anfang des amtsjahres, in die zweite hälfte des damali-
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45, 6—49, 8 Poljbios. 
XXXIV 1, 1 — 9, 13 Claudius; 9, 3 Livius. 

Die geschichte der aufhebung des oppischen gesetzes (1, 1—8,3) 
enthält zum grössten theil reden ; dieselben sind, wie Nissen p. 154 
treffend bemerkt, nach einem annalisten frei bearbeitet. Von 
diesem rührt jedenfalls der historische und juridische stoff der
selben her, ersterer um so mehr als Livius die einführung des 
gesetzes seinerzeit übergangen und viele einzelne angaben theils 
nicht theils anders berichtet hat. Auch das citat aus den damals 
noch nicht geschriebenen Origines c. 5, 7 , wenn es überhaupt 
ernstlich gemeint ist, verdankt Livius seinem Vorgänger; wenig
stens ist, von den darin enthaltenen reden abgesehen, eine benu
tzung dieses geschichtswerkes ihm nicht nachzuweisen und für 
diese dekade insbesondre rundweg zu leugnen; dies beweist schon 
der Ursprung von c. 11—20. In den Origines war Catos rede 
(c. 2—4) nicht aufgenommen; sie ist überhaupt schwerlich von 
ihm herausgegeben worden, s. Jordan Catonis quae extantp.LXIV. 
Als den zu grund gelegten annalisten sieht Nissen, ohne angä
be von gründen, Valerius Antias an, den er, ich weiss nicht 
warum, für rhetorischer als Claudius hält. Höhere bildung ist 
diesem nachzurühmen und für die inneren angelegenheiten zeigt 
er mehr sinn als der andere; aus ihm diesen bericht abzuleiten, 
rathen zwei umstände: der Zusammenhang mit dem nächsten, sicher 
claudianischen stück (8, 4 M. Porcius consul postquam abrogata 
lex Oppia est, extemplo profectus est] und der mit Antias unver
einbare eingang 8, 1 Inter beilorum magnorum aut vixdum finito-

rum aut imminentium curas intercessit res parva dictu. Denn nach 
jenem hatte Hispanien 558/196 einen grossen krieg von längerer 
dauer begonnen, der gerade in Catos consuljahr seinen hÖhepunkt 
erreichte; die richtigere anschauung hat Claudius, welcher dort 
nur locale Schilderhebungen kennt. 

Mit den fragmenten der rede Catos über sein consulat zeigt 
der bericht über die fahrt nach Emporiae (8, 4—9, 13) die von 
Nissen p. 154, Jordan Caton. p. LXVI und H. Peter Fragm hist. 
rom. p. CLIV behauptete ähnlichkeit keineswegs. Die dort (s. 

gen juni, so fiel sie nach wahrer zeit in den märz, von dessen mitte an 
das meer schiffbar war, aber noch kein krieg geführt werden konnte. 
Daraus dass das getreide auf den tennen lag (34, 9, 11) und ms castra 
hiberna 34, 13, 1 lässt sich keine frühere zeit folgern. 



64 Liv. XXXIV 10 A. 

p. 62 anm.) hervorgehobene Schnelligkeit seiner umfassenden Vor
bereitungen kommt hier nicht zum Vorschein, ebensowenig die in 
der rede geschilderten einzelheiten über die umstände der fahrt 
und die berührten orte. Der bericht ist, wie unten gezeigt wird, 
ebenso verschieden von dem catonischen c. 11 ff. wie von dem vale
rischen c. 10 und kann also nur auf Claudius zurückgeführt wer 
den; bestätigt wird dies durch die gelehrsamkeit, welche die ab
schweifung über Emporiäs Ursprung und eigenthümlichkeiten (9, 
1 — 10) verräth; Livius hat sie durch einen zusatz bereichert, 
welcher die geschichte des ortes in seiner zeit betrifft. Dieser 
von guter kenntniss der griechischen historiker zeugende excurs 
erinnert an die trefflichen notizen über die Verhältnisse römischer 
colonien, s. zu 34, 45, 1. 

10, 1—7 Antias (10, 2 citirt). 

Der sieg des Helvius bei seinem abgang aus Südspanien und 

seine ovation nebst dem triumph des Minucius, welche c. 10 be

richtet werden, gehören einem andern thema an als der vorher

gehende und der folgende abschnitt, welche Cato betreffen; er 

passt auch zu keinem von beiden. Denn diese sprechen da, wo 

unser capitel an sie grenzt, von Catos aufenthalt und thätigkeit 

bei Emporiae, der nordöstlichsten stadt Spaniens; hier dagegen 

soll Helvius zu eben der zeit [eodem tempore] mit den truppen, 

welche ihm nur zum schütz auf der reise dienen sollten, einen 

sieg bei lliturgi erfochten haben und dann zum lager Catos ge

kommen sein. Der annalist wird § 2 citirt [viginti milia arma-

torum fuisse Valerius scribit^ XII m. ex iis caesa, oppidum lliturgi 

receptum)^ offenbar desswegen, weil es auffallend erscheinen musste, 

dass Helvius mit 6000 mann 20000 Celtiberer, welche ihn an

greifen, schlägt, und 12000 von ihnen tödtet; nicht weil etwa 

diese notiz allein dem Antias angehört. Die bereits von Nissen 

p. 155 behauptete Unvereinbarkeit dieses capitels mit den es um

gebenden wäre schnell erwiesen, wenn wir das hier erwähnte 

lliturgi, wie allgemein geschieht, in der bekannten stadt der süd-

provinz am oberen Guadalquivir zu suchen hätten; dem wider

spricht aber § 5 quod alieno auspicio et in aliena provincia pug-

nässet, d. h. er hatte mit den truppen des Appius Claudius und 

in der provinz, deren Statthalter er nicht gewesen war , in der 

diesseitigen, den sieg erfochten. Die erklärung von aliena pro-
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vincia auf die bereits seinem nachfolger übergebene jenseitige 
provinz schafft eine tautologie, anstatt deren wir vielleicht pri
vatus erwarten müssten. Er war aber mit einem befehl ausge
stattet, jedoch unter den auspicien seines nachfolgers, also eine 
art von legat bei welchem es auch einen unterschied ausmacht, 
ob er in der provinz seines feldherrn, die auch die seinige ist, 
oder in einer fremden thätig ist. Helvius war im abgehen und 
die bedeckung brauchte er erst in der andern provinz, denn nur 
diese war in aufruhr, die Celtiberer aber waren von lliturgi durch 
die Oretaner und Carpetaner getrennt. Catos feldzuge betrafen 
fast ausschliesslich die nördlichen gegenden links des Iberus; den 
krieg mit den Turdetanern führte sein genösse Manlius (c. 17, 1), 
nur vorübergehend einmal kam er diesem zu hülfe, ohne aber 
etwas auszurichten, und diese Turdetaner sind nicht die bekannten 
am Guadalquivir, welche Cato und Manlius, die Statthalter der 
citerior, gar nichts angingen, sondern die nachbarn von Sagunt^). 
In der nähe des südlichen lliturgi konnte also Helvius nicht bloss 
damals sondern überhaupt nie Catos feldlager finden. 

Es gab aber ein zweites lliturgi, in der nähe des Iberus 

1) Für Hispania (oder provincia) citerior und ulterior wird mit un
recht herkömmlicher weise der Iberus als grenze angenommen. Wir 
kennen kein zeugniss, welches für das bestehen einer so widersinni
gen eintheilung spräche. Die Celtiberer, welche die mitte der halb-
insel einnahmen und an ihrer nordgrenze jenen ström berührten, ge
hen den Statthalter der diesseitigen provinz an (Liv. 39, 1 ff. 21. 42. 
54. 40, 1. 16. 30); in dieser liegt südlich von ihnen Carpetanien am 
mittlem und obern Tagus (40, 30, 3), ja auch Oretanien am oberen 
Anas (35, 7, 7 in citeriore Hispania oppidum Inlucia7n in Oretanis ce-
pit) gehört dazu und den krieg in dem obengenannten Turdetanien 
bei Sagunt führen die befehlshaber der citerior, Manlius, welchem zu 
diesem behuf auch das beer des Statthalters der jenseitigen provinz 
unterstellt ist (24, 17, 1), und Cato; bei der hauptstadt Turda erringt 
ihr Vorgänger Minucius einen grossen sieg (33, 44, 4). Die wahre 
grenze giebt Caesar B. civ. 1, 38, 1 an: unus III legionibus Hispaniam 
citeriorem, alfer a saltu Castulonensi ad Anam II legionibus, tertius ab 
Ana Veitonum agrum Lusitanamque pari legionum obtineret numero. 
Der saltus Castulonensis, in welchem der Baetis entspringt, bildete 
sie; seine fortsetzung bis ans meer ist das Geb. Orospeda. Dies ist 
genau die grenze zwischen Tarraconensis und Baetica in der kaiser
zeit: ürci westlich von Orospeda gehörte zur Baetica, Carthago nova 
östlich zur „citerior*' (Plinius h. n. 3, 19, vgl. 18); ebenso entspricht 
Caesars dreitheilung der späteren. Augustus hat, von unbedeutenden 
änderungen abgesehen, nur die zu gross gewordene ulterior in Bae
tica und Lusitania zerlegt. Im Zeitalter des Cato hatten die Römer 
bloss die küstenländer von den Pyrenäen bis etwa zur mündung des 
Anas in wirklichem besitz: die zwei hälften wird man am besten als 
ostprovinz und südprovinz bezeichnen. 

Philologus. Suppl. Bd. III . Heft 6. 4 6 
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und der Celtiberer: 26, 17, 4 ad Lapides atros; in Ausetanis is 

locus est inter oppida Illiturgim et Mentissam, vgl. 39, 56, 1 haud 

procul flumine Hibero in agro Äusetano et proelia secunda cum Cel

tiberis facit et oppida quae ibi communierant aliquot expugnavit. 

Dasselbe ist zu verstehen 23, 49, 11 Illiturgi obsidione liberato 

ad Intibili oppugnandum Punici exercitus traducti: denn Intibili ist 
die nördlichste küstenstadt südlich der Iberusmündung und vor
ausgegangen war die schlacht bei Ibera am Iberus (23, 28, 10), 
Dieses lliturgi ist an unserer stelle gemeint. Was die sendung 
Catos nach Spanien veranlasst hatte, war der verlust des ganzen 
landes von den Pyrenäen bis zum Iberus (34, 13, 8); der wie
dergewinn desselben war Catos verdienst; ausserdem hat er, sei
ner eigenen darstellung zufolge, kriegerisch wenig geleistet, nur 
die eroberung einiger städte auf dem rückzug von Turdetanien 
nach norden kann hinzugefügt werden (c. 20, 1). Jene seine 
eigentliche leistung war eben vollbracht, als Helvius zu ihm 
stiess: § 6 inde ad castra Catonis Helvius pervenit et, quia tuta 

iam ab hostibus regio erat, praesidio m ulterior em Hispaniam re

misso Romam est profectus. Davon war aber in der zeit, welche 
das durch eodem tempore bezeichnete verhältniss von c, 10 zu 9 
und 11 voraussetzt, noch keine rede : denn Cato konnte der 
Jahreszeit wegen nicht gleich ins feld rücken und als dies end
lich geschah, nahm der krieg wieder geraume zeit weg. Der 
abschnitt ist also an unrechter stelle, zu bald, eingesetzt. 

11, l-=-.21, 8 Cato (15, 9 cit.). 15, 9 ^ 1 6 , 2 Antias (15,9 cit.). 

Die quelle von c. 11 ff. ist nicht bloss von der in c. 10 
sondern nach unserer ansieht auch von der in c. 9 benutzten 
verschieden. Auf den ersten blick zwar scheint 11, 1 in Hispa

nia interim consul haud procul Emporiis castra habebat die fort
setzung von 9, 13 profectus ab Emporiis agros hostium urit vastat-

que, omnia fuga et terrore comxolet zu liefern; es wird sich aber 
zeigen, dass der inhalt dieser stelle c. 13, 2—3 zum zweiten 
mal, nur ausführlicher erzählt ist und dass c. 11, 1 in eine frü
here zeit fällt als c. 9, 13. 

Zunächst wird erzählt, wie in Catos lager gesandte des 
Ilergetenkönigs mit der bitte um hülfe erscheinen (c. 11) und 
Cato nach vielem hin- und herschwanken einen mittelweg ein
schlägt, indem er den dritten theil seines heeres zu schiff an die 
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Ilergetenküste schickt, um durch eine Scheindemonstration die be-
dränger einzuschüchtern (c. 12). Darauf folgt 13, 1 Consul ubi 

satis quod in speciem fuit ostentatum est, revocari ex navibus mili

tes iubet') ipse cum iam id tempus anni appeteret, quo geri res pos

sent, castra hiberna III m. passuum ab Emporiis posuit. Mit letz
teren Worten ist ausgesprochen, dass das in unserem abschnitt 
zuerst (11, 1 haud procul Emporiis castra habehat] erwähnte la
ger erheblich näher an Emporiae gestanden hatte: wenn das jetzt 
aufgeschlagene nur 1^5 stunden entfernt war, so muss das erste, 
„nicht weit" von der stadt entfernte fast an sie gestossen ha
ben. Das spätere wird ein Winterlager genannt und diente als 
Operationsbasis für die streifzüge, auf welche sich die thätigkeit 
des heeres vorerst beschränkte; das frühere heisst lager schlecht
hin^ war also nur ein gewöhnliches, auf abbruch nach der rast 
einer nacht oder weniger tage eingerichtetes ^). Diese seltsam 
geringen entfernungen finden ihre erklärung in den eigenthüm
lichen Verhältnissen von Emporiae, welches aus zwei städten hin
tereinander bestand: dem binnenlande zu lag die hispanische, 
welche den Womern feindselig gesinnt war, am meer die über 
siebenmal kleinere Griechenstadt mit einem mauerumfang von nicht 
einmal /̂e stunde (c. 9, 2 quadringentos passus]. Die menschenmenge, 
welche Cato ausschiffte, betrug an Soldaten allein über 25000 
(33, 43, 3 : 2 legionen nebst 15000 mann und 800 pferden der 
bundesgenossen). Von diesen konnte die stadt auch nicht eine 
cohorte aufnehmen; das beer musste also draussen lager bezie
hen und zwar möglichst nahe, weil die flotte im hafen lag. Aus 
dieser auseinandersetzung ergibt sich, dass jenes haud procul Em

poriis castra habebat bei gleicher quelle mit c. 8—9 seine stelle 
gleich nach 8, 7 ibi copiae omnes praeter navales in terram expo

sitae hätte finden müssen und dass es zeitlich und inhaltlich pa
rallel geht mit 9, 11 paucos ibi moratus dies dum exploraret, ubi 

et quantae hostium copiae essent, omne id tempus exercendis militibus 

consumpsit. 

Die dort von Claudius erwähnten Übungen hatte Cato unmit
telbar vor der in c. 13, 2 aufgenommenen beziehung des Winter
lagers erwähnt, vgl. die von Fronto ad Verum 1 p. 134 aufbe-

1) Daraus erhellt, dass Nissen p. 135 ohne noth, um castra hi
berna zu vertheidigen, die erklärung aufstellt, Cato beziehe kein Win
terlager, sondern bewege es weiter. Das müsste movit, nichi posuit, 
heissen und hiberna wäre dann schon c. 11, 1 zu setzen gewesen. 

-46* 
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wahrten stellen: interea unamquamque turmam manipulum cohortem 

temptabam quid facere possent und interim aliquot pauca castra feci\ 

sed ubi anni tempus venit, castra hiberna (das folgende nicht les
bar). Livius nimmt den schluss auf (13, 2 cum tarn id tempus 
appeteret, quo geri res possent, castra hiberna]-, die Übungen über
geht er, weil ihm erinnerlich ist, dass er schon c. 9, 11 davon 
gesprochen. Weniger auffällig war ihm, wegen der grösseren 
ausführlichkeit, dass er auch das, was er an die beziehung des 
Winterlagers aus Cato anschliesst, schon vorher, nur weit kürzer, 
nach Claudius vorgetragen hatte. Denn c. 9, 13 profectus ab 
Emporiis agros hostium urit vastatque, omnia fuga et terrore com^ 

plet enthält in nuce den kern von c. 13, 2 ~ 8 : inde per occa-
siones nunc hac parte nunc illa modico praesidio castris relicto prae-

datum milites in hostium agros diicebat hostium magna 

vis excipiebatur nee iam egredi extra munimenta castellorum audebant. 

Zugleich erkennt man Verschiedenheiten der auffassung: was dem 
Claudius c. 9, 11 und 13 ein aufenthalt des heeres in Emporiae 
war, das bezeichnet Cato genauer 11, 1 als ein lagern in der 
nähe der stadt. Auch schickt er bei Claudius c. 9, 11 spaher 
aus, um den aufenthalt der feinde zu erkunden; von ihrer rück
kehr und ihren ergebuissen wird nichts mehr gemeldet, wohl aber 
c. 11 , 4. 13 , 1. 1 4 , 1 vorausgesetzt, dass derselbe jetzt be
kannt ist. 

Die ganze erzählung vom spanischen kriege c. 11—21 ist 
zusammenhängend und aus einem gusse, die einzelnen stücke sind 
miteinander verbunden und im späteren wird auf das vorausge
gangene bezug genommen (19, 1 auf 17, 4; 17, 5 auf 16, 10; 
20, 2 auf 19, 2). Ein grundzug geht durch das ganze: es ist 
keine erzählung der diesjährigen kriegführung in Spanien über
haupt, sondern der des Cato: der turdetanische krieg des Man
lius wird nur insoweit berührt, als Cato dabei ins spiel kommt. 
Der pedantische anfing seines Charakters spiegelt sich in der 
darstellung wieder: ausser der schon erwähnten genauigkeit in 
betreff der lager zeigt das unter anderem 15, 5 quos omnes appellatos 
benigne vinoque et cibo curatos domos dimisit. Die anzeichen, dass 
Cato selbst benützt ist, sind von Nissen, Soldan, Weissenborn 
und H. Peter schon zur genüge hervorgehoben: so die Schilde
rung der Schwierigkeiten , mit welchen er bei seiner ankunft in 
Spanien zu kämpfen hatte (18, 1—5), der sorgen und erwägun-
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gen, welche das hiilfegesuch der Ilergeten hervorrief (12, 1 con

sulem nocte quae insecuta est anceps cura agitare, nolle deserere so

cios, nolle minuere exercitum etc.), die hervorhebung seines persön
lichen eiugreifens (15, 3—4 ipse interequitans sparo percutit]. Dazu 
gewisse technische ausdrücke, welche sonst bei Livius nicht oder 
anders auftreten: das schon erwähnte, noch im original nachweis
bare castra hiberna, welches nur noch 29, 34, 13, dort aber aus 
besonderen gründen gebraucht ist; 15, 4 sparus (oder sparum]-, 

14, 11 soliferreis falaricisque, spanische waffen, von welchen 
trotz der vielen spanischen Schlachtbeschreibungen bei Livius die 
erste nur hier, die andere 2 1 , 8, 10 in andrer Verwendung vor
kommt. Endlich die parallelstellen in Catos fragmenten, von 
welchen noch besonders zu sprechen ist. 

Die frage, ob die Origines zu gründe gelegt sind oder die 
rede dierum dictarum de consulatu suo, beantworten wir mit Nis
sen p. 38 und Jordan p. XI JVI ZU gunsten der rede. Nirgends 
sonst findet sich Catos geschichtswerk von Livius benutzt, über
all nur Antias oder Claudius. Dass er die Origines Catos, welcher 
von ihm selbst in diesem abschnitt haud sane detrectator laudum 

suarum genannt wird, gerade nur in sachen dieser seiner kriegs-
führung eingesehen haben sollte, wäre schwer zu begreifen; die 
reden des mannes waren ihm von jugend auf geläufig: er be
ruft sich auf sie auch b. 38, 54. 39, 42. 45, 2. Perioch. 11. 
Zum redner, nicht zum historiker hatte sich Livius ausgebildet ^), 
rhetorische lehren gibt er in dem briefe an seinen söhn, fragen 
der höheren kritik auf diesem gebiete sind ihm wohlvertraut (38, 
56,5). Peters einwand (Fragm. hist. LVl), in den Origines habe 
er den ganzen stoff auf einem fleck beisammen gefunden, aus 
den reden hätte er ihn mühsam zusammensuchen müssen, trifft 
nicht zu: die einzige oben erwähnte rede genügte ihm.. Aus 
den Origines besitzen wir ein einziges sicher auf dieses jähr be
zügliches fragment, nr. 93 bei Gellius 2, 22, 2 0 : es handelt wie 
Liv. 34, 21 , 7 von den eisen« und silbergruben Nordostspaniens, 
aber in einem ganz andern Zusammenhang, mitten in einer Schil
derung der naturmerkwürdigkeiten des landes (neben einem salz-
berg und dem cerciuswind), während bei Livius die vortheile her-

2) Vgl. Mommsen, Hermes 1, 165. Auch 39, 43, 6 wird eine rede 
des Cato als historische quelle benützt, wie hier neben Antias, und 
mit genugthuung hervorgehoben, dass dieser sich dieselbe habe ent
gehen lassen. 
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vorgehoben werden, welche Cato durch ihre bearbeitung dem 
Staat zuwandte. Fragm. 94 spricht von den sitten der Celtibe
rer; Livius geht auf dieselben weder hier noch anderswo ein. 
Dagegen aus der rede geboren folgende fragmente hieher: fr. 15 
postquam auspicavi atque exercitum adduxi pone versus castra hostium 

(vgl c. 14, 1 cum auspicio operam dedisset, profectus praeter castra 

hostium circumducit . . . . mirantes barbari ab tergo apparuise Ro

manum]: fr. 16 nostros poneversus hosteis esse a dextra parte (vgl. 
c. 14, 7 duas cohortes delectas ab dextro latere hostium circumduci 

iubet]; fr. 17 iam apud vallum nostri satis agebant [^gl- c. 15, 5 
infensius iam summovebantur a vallo Romani^; fr. 7 omnia ab integro 

paranda erant, [wgl. c, 18, 2 ita mota omnia accepit]; fr. IS itaque 

porro in Turtam proflciscor servatum illos (vgl. 1 9, 1 difficilius bellum 

in Turdetania praetori . . . fäciebant, itaque eo consul accersitus literis 

praetoris legiones duxit). Die stärkste ähnlichkeit zeigt das oben 
wegen des Winterlagers citirte fragment j welches Fronto leider 
ohne angäbe der schrift anführt. Dass es aber aus einer rede 
(und in diesem fall aus der über das consulat) stammt, schliessen 
wir mit Jordan p. 35 aus den worten, mit welchen Fronto das
selbe einführt: Cato docuit orator, idem et imperator summus ^). 
Er setzt nicht hinzu historicus. Andere gründe für die rede s. unten. 

Unter allen aus römischen quellen abgeleiteten stücken die
ser dekaden ist dies das einzige, an dem wir uns dank dem Vor
handensein einiger reste des Originals einen, wenn auch schwachen, 
begriff von der art ihrer benutzung machen können. Inhalt und 
Stoff gehört der quelle des Livius an, spräche und stil ihm selbst-
Um so befremdlicher ist es, dass Peter gerade dieses verhältniss 
als beweisgrund gegen benutzung der rede anführt. Hätte Li
vius auch die form entlehnt, so würde er sich von einem modernem 
zeitungsredacteur nicht sonderlich unterscheiden. 

Daraus dass eine rede Catos benutzt ist, welche den zweck 
hat seine thätigkeit ins hellste und glänzendste licht zu setzen, 
in welcher daher nicht wie in einem geschichtswerk der ganze 
verlauf erzählt zu werden braucht sondern eine auswahl im stoffe 
getroffen werden kann, erklärt sich das abgerissene einiger stel-

3) Die erste person, in welcher Cato in diesem fragment von sich 
spricht, hat er in den Origines schwerlich bei dieser gelegenheit 
angewendet, vermeidet er doch auch bei den andern feldherrn die 
nennung ihrer namen, wo sie nicht unumgänglich nöthig ist. Wahr
scheinlich sagte er consul oder imperator Romanus. 
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len, z. b. c. 17, 1 wo weder die ankunft des Appius noch die 
Vereinbarung über die abgäbe seines heeres an Manlius erzählt 
wird; auch wo Manlius den Minucius traf, wird nicht angegeben. 
Defecere ad eum Sedetani Ausetani Suessetani c. 20, 1 erscheint 
wie etwas neues; es ist aber die schon lange geschehene erge
bung der Völker nördlich des Iberus damit gemeint (c. 16,4—7); 
ein historiker würde defecerant geschrieben haben. Damit kom
men wir auf die frage, wie weit Livius die rede benützt hat. 
Nissen, dem Weissenborn folgt, will die benutzung bloss bis zum 
ende des c. 19 zugeben: vor allem weil die c. 21 vorgetragene 
Unterwerfung der Vergestaner schon vorher einmal (c. 16) er
zählt sei. Aber c. 16 ist nur von sieben castellen der civitas 

Bergistanorum (wie sie dort richtiger heissen) die rede, hier von 
dem hauptort Vergium castrum, welcher sich zu jenen verhält 
wie c. 20, 4 das oppidum der Lacetaner zu den kleineren orten 
derselben. Ebenso spricht c. 18 von der kriegerischen thätigkeit 
Catos im allgemeinen, c. 21, 7 von etwas anderem, seinen frie-
denswerken; endlich c. 18 ist gar nicht gesagt, dass die provinz 
schon ganz zur ruhe gebracht war , andrerseits gibt der ablativ 
pacata provincia c. 21, 7 bloss die Ursache an warum jetzt die 
friedenthätigkeit beginnt, nicht eine neue thatsache. 

Es giebt nur eines, wodurch sich das stück c. 20—21 vom 
vorhergehenden unterscheidet: es erzählt, wie die erklärer bemerkt 
haben, Vorgänge, welche zum theil dem nächsten consuljahr an
gehören. Das ende von c. 19 (f H ) : persoluto stipendio non suis 

modo sed etiam praetoris militibus deutet auf abschluss des jahres-
feldzugs und über die c. 20 berichtete Unterwerfung der Lace
taner s. Plutarch. Cat. m. 11 sxi avxov aaxaxgißorxog iv 'Jßrjgla 

2y.rinioav naxinavos xt)v dgxrjv xov Kdxoovog, 6 ds Xaßoov ansCgag 

onXixwv nsvxs 'Aaxsaxgsxpaxo xo Aav^sxav^v sdvog. Einem anna
listen konnte ein solches versehen nicht wohl begegnen; die rede 
Catos dagegen, gehalten nach seiner heimkehr, durfte auch auf 
seine thätigkeit als proconsul rücksicht nehmen. Gerade dieser 
fehler beweist, dass eine rede benützt ist und dass sie über c. 
19 hinaus benutzt ist. 

Wie den anfang, so bildet den schluss des abschnitts eine 
dublette: c. 21, 8 ob has res gestas in Hispania supplicationem in 

triduum patres decreverunt, vgl. c. 42, 1 et a T. Quinctio de rebus 

ad Lacedaemonem gestis et a M. Porcio cos. ex Hispania litterae 
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adlatae; utriusque nomine in dies ternos supplicatio ab senatu decreta 

est Auch hier enthält der schluss des abschnitts einen anachro
nismus : nicht wegen der hebung des bergbaus noch wegen der 
erst später errichteten, zum theil vom senat gerügten thaten ge
gen die Lacetaner und Bergistaner wurde vor den wählen des alten 
jahres die supplicatiön bewilligt sondern für die Wiederherstellung 
der römischen herrschaft, welche dem siege bei Emporiae verdankt 
wurde. In der rede konnte die bewilligung der supplicatiön als 
ein wichtiges argument verwendet werden. 

Nach der Schilderung dar schlacht von Emporiae folgt eine 
bloss im Moguntinus, der besten aber nach Weissenborn stark 
interpolirten handschrift erhaltene stelle, welche dieser aus ver
schiedenen gründen für unecht erklärt (16, 1—2 tria eo die lau-

dabilia fecisse putatur, unum quod etc.). Sie soll den Zusammen
hang stören, da der darauf folgende § 3 noch zu der Schilde
rung des „tages'* gehört, welcher in jener stelle als abgeschlos
sen betrachtet wird. Madvig^) gibt den fehler zu, will ihn aber 
damit entschuldigen, dass Livius, welcher dem unmittelbar vor
her angebrachten citat zufolge hier die Origines eingesehen habe, 
hiedurch zu der einschiebung an dieser stelle veranlasst worden 
sei. Diese schwache vertheidigung konnte Weissenborn in der zwei
ten ausgäbe mit leichter mühe zurückweisen: Madvig hat sich um 
die ganze quellenfrage nicht gekümmert und verkannt, dass nicht 
bloss das citat sondern die ganze Schlachtbeschreibung aus Cato 
stammt. Die bemerkung steht trotzdem am rechten platz: sie 
will nicht von alle dem reden, was bis zum einbruch der nacht 
geschehen, sondern was von Cato rühmliches in der schlacht die
ses tages geleistet worden ist; was aber § 3 folgt: nihil deinde 

a victoria cessatum: cum receptui signo dato suos spoliis onustos in 

castra reduxisset, paucis horis noctis ad quietem datis ad praedan-

dum in agros duxit, ist, so weit es den alten tag betrifft, in den 
nebensatz gestellt und dadurch als nebensächlich bezeichnet; die 
rasche ausnützung des sieges gehört dem neuen tage an, 

Dass die stelle nur wiederholt was vorher schon als das 

4) In der praefatio der textausgabe (1863) p. XXV; in der zwei
ten aufläge der Emendationes (1877) hat er die bemerkungen der text
ausgabe zu dieser stelle nicht, wie er sonst thut, wiederholt. Nur 
bei einer andern gelegenheit (p. 498) erinnert er, dass glosseme, welche 
sachlich neues hinzufügen, wie es an unsrer stelle der fall sein würde, 
in den handschriften des Livius nirgends vorkommen. 
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bedeutendste hervorgehoben war , ist ein zweiter und, wenn be
rechtigt, schwer wiegender Vorwurf. Doch würde er nur den 
Vorwurf geschwätziger breite begründen, wenn die bemerkung 
von Cato dem freigebigen Spender eignen lobes herrührte. Aber 
diese auffassung hat Weissenborn treffend widerlegt: Livius sagt 
putatur, weist also auf einen andern gewährsmann als Cato selbst 
hin. Wir halten den Antias dafür. Das praesens beweist, dass 
es ein Schriftsteller ist, also einer von den zwei annalisten. Ün-
mittelbar vorher steht 15, 9 : Valerius Antias supra cpiadraginta 

milia hostium caesa eo die scribit ̂ ]; Cato ipse, haud sane detrectator 

laudum suarum, multos caesos ait, numerum non adscribit. Den 
Claudius hat er hier offenbar nicht zu rathe gezogen; sonst 
ivürde er auch aus ihm mittheilen, was er über die zahl der ge
fallenen sagt. Bei Vernehmung des Antias über diese frage fand 
er jene bemerkung; und wollte sich dieselbe nicht entgehenlassen; 
wie bei andern gelegenheiten, so kam er auch hier durch seine 
art die quellen zu benützen zu einer dublette, einer solchen wie 
wir sie am häufigsten bei ihm finden, welche schon erwähntes 
zum zweiten mal erwähnt, aber in abweichender weise. 

unter die beweise der unächtheit rechnet Weissenborn die 
erwähnung der weiten entfernung von den schiffen, welche bei 
Appian, aber nicht in der erzählung des Livius vorkomme: unum 

quod circumducto exercitu, procul navibus suis castrisque, ubi spem 

nisi in virtute haberent, inter medios hostes proelium commiserunt* 

Zugleich dient ihm das unlateinische ubi spem nisi etc. als ver-
dachtgrund. Dies ist aber nicht bloss unlateinisch sondern un
sinnig; einem abschreiber, dem die kenntniss historischer Varianten 
aus Appian zugeschrieben wird, sollte man doch besseres zutrauen. 
Es war einfach, wie Madvig wirklich gethan hat, nusquam vor 
nisi einzusetzen, vgl, c. 14, 3 nusquam nisi in virtute spes est. 

üebrigens weiss Appian von solcher entfernung nichts; er sagt 
fiisp. 40 wg sfisXXs avvsvsy^ß-riasa&ai ravg dg sl^sv ig MaaaaXCav 

dnsnsfi'ips; an unsrer stelle werden die schiffe nicht nach Massilia 
und überhaupt nirgendshin fortgeschickt, vielmehr das beer ent
fernt sich weit von seinem lager und damit auch von den schiffen. 
Davon ist c. 14, 1—4 die rede gewesen, nur wird dort bloss 
das lager, nicht die flotte erwähnt; also ist unsere stelle nicht 

5) An 40000 war die gesammtzahl der feinde nach Appian Hisp. 
40. Vgl. zu c. 41, 10. 
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das product eines abschreibers, ein solcher würde bloss aus dem 
text geschöpft haben, vsonderu ausfluss einer andern quelle als 
die in der erzählung von Livius benutzte war. 

An dem rest: alterum, quod cohortes ab tergo militibus obiecit, 

tertium quod secundam legionem ceteris omnibus effusis ad sequendos 

hostes pleno gradii sub signis compositam instructamque subire ad 

portam castrorum iussit ündet Weissenborn nur ad portam zu tadeln, 
das er ungenau nennt, ohne aber zu sagen worin die ungenauigkeit 
besteht. Wir finden, dass die stelle in zwei punkten von der 
catonischen erzählung abweicht, also auf eine andere quelle zu
rückgeht. Oben c. 15, 2—4 fliehen die geschlagenen feinde in 
aufgelösten gliedern über die fehler hin und ihrem lager zu; die 
sieger jagen ihnen nach und stürmen das lager, sind aber zu 
schwach und kommen in nachtheil; das von Cato zu guter stunde 
befohlene anrücken der frischen und wohlgeordneten zweiten legion 
stellt ihren muth wieder her und führt zur eroberung des lagers^). 
In der bemerkung dagegen wird vorausgesetzt, dass die sieg
reichen truppen in aufgelösten reihen dem feind nicht zum lager 
sondern ins offne land hinein nachjagen und bloss die zweite 
legion das lager selbst angreift. Zweitens wird, in Zusammen
hang damit, die zweite legion von vorn herein einem bestimmten 
lagerthor zugeführt, während c. 15 ,5—6 erst während des sturms 
der alten truppen und der zweiten legion Cato als geeignetsten, 
weil am schwächsten vertheidigten angriffspunkt das linke thor 
ersieht und die zwei ersten linien der genannten legion dahin 
führt. 

22, 1—3 Claudius, 

Der andere consul, Valerius Flaccus, besiegt einen ßoier-

haufen am Litanawald; den rest der guten Jahreszeit widmet er 

6) 15, 8 non sustinuit impetum eorum statio quae portae apposita 
erat: et ceteri, postqua^n intra vallum hostem vident, ipsi castris exuti 
signa armaque ahiciunt. Das abstracte exuti passt nicht in die reihe 
der concreten ausdrücke, von welchen es umgeben ist; es müsste auch 
später stehen, da es das ergebniss dieser einzelnen Vorgänge zieht. 
Die vertheidigung: exuti könnten die Spanier schon jetzt heissen, weil 
sie des lagers als Schutzmittels beraubt nicht im stände waren es zu 
vertheidigen, ist spitzfindig und verwechselt den zu schützenden ge
genständ mit seinem Schutzmittel. Exuti ist wol aus exiliunt verdor
ben. Darauf führt ipsi, d. i., et ipsi und das folgende caeduntur in 
portis suomet ipsi agmine in arto haerentes. Ygl. 25, 39, 4 uud 11. 
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der Wiederherstellung der zwei grossen colonien, | 3 relicum 

aestatis circa Padum Placentiae et Cremonae exercitum habuit resti

tuit que quae in iis oppidis bello diruta fuerant. Anders in einer 
dublette der hier über die Verwendung der zeit nach der schlacht 
gegebenen darstellung: c, 4 2 , 2 L. Valerius consul cum post fusos 

(22, 1 octo milia caesa] circa Litanam silvam Boios (22, 1 Boiorum 

manu) quietam provinciam habuisset, comitiorum causa Romam re-

diit^). Wie 32, 9, 5 (vgl. mit 32, 26,2) achtet auch dort An
tias nicht auf die stille arbeit für das Imperium, er horcht nur 
auf Schlachtgeschrei und kriegsgetümmel. Offenbar hatte er an 
ort und stelle bloss von der schlacht berichtet und holt nun beim 
wahlbericht nach, dass inzwischen nichts zu thun gewesen sei. 
Den Sprachgebrauch des Claudius zeigt § 2 in vicos suos dilapsi, 

s. zu 39, 22. 

22, 4 - ^ 4 1 , 7 Poljbios. 

41 , 8—44, 5 Antias (für 44, 5 bezeugt). 

Mit Sunt qui tradant wird eine Variante (c. 41 , 8—10) zu 
Polybios eingeführt, nach welcher Nabis einen kämpf in offnem 
felde gegen Flamininus gewagt und einen verlust von 14000 
todten und über 4000 gefangenen erlitten hätte. Aus Poly
bios wissen wir, dass es zur entscheidung einer schlacht nicht 
bedurft hat ; vielleicht hat das 34, 37, 4 erzählte gefecht beim 
heranzug der Römer gegen Sparta anlass zu dieser erfindung 
gegeben. Wie bei Antias oben c. 159 so beträgt hier der verlust 
des feindes so viel als nach besseren nachrichten seine ganze 
heeresmacht zählte. Ihm die Variante zuzuschreiben empfiehlt der 
umstand, dass er auch im folgenden benutzt wird, wo zuerst 
von dem bericht des Flamininus die rede und Antias sicher zu 
grund gelegt ist. Es sind die städtischen nachrichten aus dem 
Schlüsse des jahres, welche eine schon besprochene dublette zu 
c. 22, 3 enthalten; die quelle verräth c. 42, 4 praetoria inde 

comitia habita (s. zu 31 , 4, 4). 

In der städtischen geschichte aus dem anfang von 560/194 
wird über die zeit, in welcher die angeordneten votivspiele ge-

1) Dass der Vordersatz nicht ursächlich sondern zeitlich zu nehmen 
ist, lehrt das Vorhandensein eines grundes der heimkehr in comitiorum 
causa und der umstand, dass nach beendigung der wählen (§ 4 comi
tiis perfectis) der consul in die provinz zurückgekehrt ist, 
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lobt worden sind, anders berichtet als c. 44, 6 von Claudius und 
c. 44, 5 enthält eine stelle (die einzige dieser art), deren her
kunft durch ein fragment festgestellt wird: gratiam ingentem apud 

eum ordinem peperermit [censores], quod ludis Romanis aedilibus curu

libus imperarunt, ut loca senatoria secernerent a populo; vgl. Asco-
nius in Cic. Cornel. p. 61, 22 senatoria subsellia separari] factum 

id esse autem Antias tradit ludis Romanis quos fecerunt aediles cu

rules Atilius Serranus L. Scribonius Libo et id eos fecisse iussu 

censorum Sex. Aelii Paeti C. Cornelii Cethegi. Die namen der cen
soren gibt Livius hier und die der aedilen c. 54, 3 gerade so 
an; selbst der vorname des Atilius fehlt. Letzteres kann nur 
auf textfehler beruhen; der umstand, dass auch in der dritten 
parallelstelle bei Val. Max. 2, 4, 3 derselbe fehler auftritt, lässt 
auf gleiche Ursache schliessen und es ist daher, wie Madvig bei 
Livius schon gethan hat , Aulus [A.], nicht mit Kiessling-SchöU 
bei Asconius Caius [C] einzusetzen; jener wurde früher praetor 
(Liv. 35, 10) als dieser (Liv. 39, 23). Die nachricht selbst ist par
teiisch zu gunsten des Scipio Africanus (s. zu c. 54, 4) und des 
Senats (zu 42^ 33, 4). 

44, 6—46, 3 Claudius. 

44, 6 Ver sacrum ludique Romani^] votivi, quos voverat Ser. 
Sulpicius Galba consul, facti schreibt die gelobung der spiele über

einstimmend mit Claudius (31, 8, 9) dem consul des jahres 554/200 

P. (hier irrthümlich Ser.) Sulpicius Galba zu; dagegen Antias 

c. 44, 2 lässt jetzt die 537/217 gelobten zur abhaltung ge

langen. Der Widerspruch erklärt sich hinreichend aus der 

Verschiedenheit der quellen beider stellen; eine feier von zwei 

so kostspieligen festen in einem jähre anzunehmen ist um so 

weniger am platz, als die eine nachricht sicher auf irrthum 

beruht: die 537/217 gelobten spiele wurden bereits 546/208 

abgehalten (27, 33, 8j und von der feier der andern ist sonst 

nirgends die rede. Gerade unser jähr bot den passendsten Zeit

punkt zur erfüllung eines gelübdes, welches des makedonischen 

krieges wegen dargebracht worden war , vgl. c. 43, 3 quoniam 

1) Diese alterthümliche bezeichung hat die Mainzer handschrift 
gerettet; dass ein -abschreiber Romani getilgt hat ist mindestens 
ebenso wahrscheinlich wie die annähme, dass sie ein anderer hinzu
gesetzt hat. Eine bestätigung der ächtheit dieser nachmals bloss für 
die ständigen spiele im September üblichen benennung s. zu c 54, 4. 
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in Hispania et Macedonia debellatum foret; ^ 8 in Macedoniam 

novum exercitum transportari non placuit, eum qui esset ibi reduci a 

Quinctio ac dimitti. Die provinz Macedonia begriff nach officiellem 
Sprachgebrauch Griechenland, welches erst in diesem kriege von 
Makedonien frei wurde, noch mit in sich; desswegen war im 
vorhergehenden jähr dem Flamininus der heerbefehl verlängert 
worden, da von Nabis, Antiochus und den Aetolern krieg drohte 
(33, 43, 6). Dies ist der grund, warum die 554 gelobten spiele 
fünf jähre anstatt sechs nach dem gelübde gefeiert wurden, nicht 
die anwendung der neuerdings beliebten zählungsweise durch 
den senat [vgl. zu 33, 44, 1). 

Nach den spielen folgt c. 45, 2—5 die gründung von acht 
colonien. Von allen wird angegeben, wem grund und boden der
selben früher gehört hat, vou den fünf ersten ^ 2 ager divisus est 

qui Campanorum fuerat'^); von den andern § 3 Sipontum in agrum 

qui Arpinorum fuerat und § 4 Tempoanus ager de Bruttiis captus 

erat, Bruttii Graecos expulerant; Crotonem Graeci habebant. Einen 
solchen zusatz gibt Livius in diesen büchern bei der mehrzahl 
der coloniedeductionen und er erstreckt sich, wenn der besitz-
wechsel, wie hier bei Tempsa öfter eingetreten war , auch auf 
die Vorgänger der von den Römern verdrängten ansiedier. In 
der natur der sache war es nicht begründet, dass jeder annalist 
auf deu gedanken fallen musste, derartige zusätze zu machen; 
auch hatte nicht jeder das zeug dazu ^). Wir erkennen daher 

2) Eine von ihnen, Buxentum, lag an der küste von Lucanien; 
Crevier will daher den satz vor item Salernum stellen. Dann würde 
aber die zu Salernum und Buxentum nöthige bemerkung fehlen. 
Vielleicht hat Livius gesonderte angaben in fehlerhafter weise zu
sammengezogen. Dass er kürzt, ist aus dem fehlen der colonistenzahl 
bei den fünf später genannten orten zu schliessen. Da Salernum und 
Buxentum dieselben triumvirn hatten wie die drei an erster stelle ge
nannten, so muss die trennung dieser zwei gruppen voneinander in ei
nem aus Livius nicht mehr ersichtlichen unterschied begründet gewesen 
sein, etwa im ackermass oder der staatsrechtlichen Stellung. Vol-
turnum Liternum und Puteoli wurden praefecturen gleich den andern 
campanischen städten (26, 16, 10), die zwei andern colonien nicht, 
üebrigens gehörte auch Salernum nicht eigentlich zu den campani
schen orten. 

3) Vgl. über yibo35, 40, 7 Bruttiorum proxime fuerat ager; Brut
tii ceperant de Graecis; über Bononia 37, 57, 8 ager captus de Gallis 
Boiis fuerat] Galli Tuscos expulerant; Mutina und Parma betreffend 
39, 57, 7 in agro qui proxime Boiorum ante Tuscorum fuerat. Ferner 
41, 13, 5 de Ligure captus ager erat', Etruscorum ante quam Ligurum 
fuerat und von Luna 40, 29, 1 Graviscae in agrum Eiruscu7n, de Tar-
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in diesen notizen die feder eines bestimmten annalisten, um so 
mehr als bei anderen colonien trotz der gleichen veranlassung 
ein solcher zusatz nicht gegeben wird. Die zwei stellen, wo 
man ihn vermisst (35, 9, 7. 39, 44, 10, sind aus anderen grün
den auf Antias zurückzuführen^); von den sechs, welche gleich 
der unsrigen ihn aufzeigen, enthalten vier (35, 40, 5. 37, 57, 8. 
39, 55, 8. 40, 38, 3) spuren des Claudius, zwei sind unbestimm
bar (40, 29, 1. 41 , 13, 5). Claudius ist es , dem die nöthige 
historische gelehrsamkeit und belesenheit in der griechischen lite
ratur zu geböte stand; von ihm stammt auch der gelehrte excurs 
über Emporiae c. 9. 

Zu dem nächsten satz c. 45, 6 Prodigia quoque alia visa 

eo anno Romae sunt alia nuntiata bemerkt Weissenborn, Romae 

könne auch zu nuntiata genommen werden. Das müssen wir für 
diese stelle bestreiten: visa bezieht sich auf die in Rom nuntiata 

auf die ausserhalb der stadt auf römischem boden vorgekomme
nen prodigien. Dies beweist die fortsetzung: in foro et comitio 

et Capitolio sanguinis guttae visae sunt et terra aliquotiens pluvit 

et Caput Vidcani arsit, nuntiatum est Nare amni lac fluxisse, 

pueros ingenuos Arimini sine oculis ac naso, et in Piceno agro non 

pedes non manus habentem natum. Dieselbe Unterscheidung in der 
claudianischen stelle 40, 19, 1 prodigia multa foeda et Romae 

eo anno visa et nuntiata peregre. Dagegen Antias wendet nuntiare 

auch auf die städtischen an: 33, 26, 6—8 prodigia quae nuntia-

bantur . . ad Monetae duarum hastarum spicula arserant, lupus 

Esquilina ingressus etc.; 34, 35, 4 ne quis, quo die terme motu 

nuntiato feriae indictae essent, eo die alium terrae motum nuntiaret; 

ebenso 43, 13, 4 und 45, 16, 5. Aus 43, 13, 6 wird ersicht
lich, welchen begriflF Antias damit verbindet: alle prodigien wer
den „gemeldet'% ehe sie vom staat als solche und damit als zur 
sühnung verpflichtend anerkannt werden [suscipiuntur]] so dort: 
duo non suscepta prodigia simt. 

Die kurze meidung von dem siege des proconsuls Valerius 
in Gallien 46, 1 ist sowohl wegen ihrer Stellung zwischen zwei 
städtischen notizen als wegen ihres Zusammenhangs mit der auf 

quiniensibus quondam captum. Tarquinii war vor 170 jähren (L. 7, 22) 
römisch, Bononia Mutina Parma vor zwei Jahrhunderten gallisch ge
worden. 

4) 39, 55, 9 und 40, 41, 8 ist ein solcher zusatz unnöthig. 
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sie folgenden über den triumph des Cato (46, 2 per eos dies col
lega eius etc.) als ein ursprünglich in ein schreiben aus der 
provinz gefasster städtischer bericht anzusehen, vgl. zu 35, 1, 1. 
üeber ihl» verhältniss zum nächsten gallischen kriegsbericht s. d. 
folg. abschn. 

46, 4—18, 1 Autias; 48, 1 Claudius. 

Während die mittheilung über die thaten des proconsuls 
Valerius in Gallien zu anfang des jahres sich nur auf das noth-
wendigste beschränkt und in der reihe der städtischen notizen 
auftritt, wird die kriegführung des consuls daselbst ausführlich 
vorgetragen und bildet einen besonderen abschnitt, welcher mit 
dem vorausgehenden in keinem Zusammenhang steht. Keine rede 
von Übergabe des befehls aus der hand des Valerius, welcher ihn 
bloss bis zum eintreffen des consuls geführt halte, an diesen; 
die schwere niederlage, welche jener den mit den Insubrern ver
einigten Boiern nördlich des Po beigebracht hatte, scheint gar 
keine Wirkung auf die letzteren gemacht zu haben ; während als 
führer der Boier c. 46, 1 Doruhitus genannt wird {Dorulato duce 

ad coneitandos Insubres Padum transgressi erant], steht jetzt Boiorix 
an der spitze des aufstandes, ohne dass der grund dieses wech
seis augegeben wäre )̂. 

Die kriegführung in Oheritalien war gemeinsame aufgäbe 
beider consuln, aber bloss der eine, Sempronius Longus^ über
nimmt sie rechtzeitig, ohne dass man bei Livius liest, warum 
sein College, der grosse Scipio Africanus, iu Rom zurückgeblie
ben ist. Der gewährsmann des Livius muss aber vorher davon 
gesprochen haben; es wird als bekannt vorausgesetzt, dass er 
durch irgend ein hinderniss noch in der stadt festgehalten wurde 
und später nachkommen sollte, c. 47, 5 nuntium (Sempronius) ad 
collegam mittit, ut si videretur ei maturaret venire, Demgemäss 
wird auch nicht hervorgehoben, dass zuerst Sempronius allein 

1) 46, 4 Boiorix tum regulus eorum . . castra locis apertis posuit. 
Hier ist tum nicht mit Weissenborn als hinweis auf die frühere füh
rung des Dorulatus aufzufassen: regulus bezeichnet nicht wie dux eine 
vorübergehende funktion. Es gehört zu posuit und dies perfeetum ist, 
wie so oft bei Livius, dem griechischen Aorist entsprechend als plus-
quamperfect zu verstehen: denn wenn Boiorix ein lager bezieht um 
seine absieht beim einmarsch der Römer zu kämpfen anzuzeigen, so 
muss das vorhergehende Sempronius . . . . in Boiorum agrum legiones 
duxit als eine erst nachher erfolgte handlung angesehen werden. 
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nach Gallien abgeht, c. 46, 4 Ti. Sempronius cos. in provinciam 

profectus in Boiorum primum agrum legiones duxit. Africanus 
grollte dem senat, weil er nicht zum nachfolger Catos in Spa
nien ernannt worden war, und wenn Corn. Nepos Cat. .̂ meldet, 
er habe in seinem zorne nach ablauf des jahres kein imperium 
angenommen [privatus in urbe mansit], so ist auch seine unthätig-
keit als consul auf dies schmollen zurückzuführen; Nissen p. 161 
will geradezu die nachricht des Nepos bloss auf die zeit des con
sulats umdeuten. Aus alle dem geht hervor, dass Livius bei c. 
46, 4 den bis dahin benützten annalisten verlässt und zu Antias 
zurückkehrt. Aus diesem hatte er c. 43, 4 das erste Stadium 
des Streites, Scipios bemühungen um Macedonien, mitgetheilt; von 
dem zweiten, Spanien betreffenden war also in der bei Livius durch 
einen claudianischen abschnitt ersetzten fortführung der städti
schen geschichte die rede gewesen. 

Erst der nothruf des bedrängten Sempronius vermochte Sci
pio zu dem entschluss die stadt zu verlassen; er kam mit seinen 
legionen in Gallien an, als jener sich bereits selbst geholfen hatte. 
Weiter heisst es c. 48, 1 : "Scipionem alii coniuncto exercitu cum 

collega per Boiorum Ligurumque^) agros populantem isse, quoad 

progredi silvae paludesque passae sint scribunt, allii nulla memora-

bili gesta re Romam comitiorum causa redisse. Die angäbe von 
der unthätigkeit Scipios nach beseitigter gefahr entspricht sei
nem verhalten vor und nach dem abgang in die provinz; sie ist 
daher vorzuziehen. Aber die ehre des römischen volkes ver
langte eine Züchtigung der Boier und es schien undenkbar, dass 
der grösste römische feldherr nicht einmal so viel im felde ge
leistet habe, zumal nach der Vereinigung beider consulnheere. 
Darum wurde der rachezug erfunden. Er gehört wohl dem ge
währsmann der vorausgehenden erzählung, Valerius Antias, an. 

48, 2—53, 3 Polybios. 

52, 4—52, 7 Antias. 

Der neue abschnitt erzählt die letzten ereignisse aus der 

2) Dies wort streicht Weissenborn, weil es bloss die Mainzer 
handschr. hat; paludes scheine auf das Ligurerland weniger zu passen. 
Wenn das so sicher wäre, brauchte man nur die sümpfe auf Boiorum 
agros allein zu beziehen; es ist aber hier von den östlichen Ligurern in 
den Apenninen die rede, in deren land die von Hannibal mit gros
sem Verlust passirten sümpfe lagen (Polyb. 3, 78, 6 ff. Strab. 5, 1,11). 
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städtischen geschichte dieses jahres: den triumph des Flamininus, 
den beschluss zwei Latinercolonien anzulegen und die wähl der 
triumvirn für beide, dazu verschiedene dedicationen. Cap. 53 
beginnt mit Exitu huius anni und schliesst mit den worten : haec 

eo anno acta', die geschichte des jahres 560/194 ist damit ab
geschlossen. Höchst auffallender weise wird aber die des näch
sten jahres erst c. 55, 1 [Principio anni^ quo L. Cornelius Q, Mi

nucius consules fuerunt] eröffnet und das zwischen beiden stücken 
liegende c. 54 erzählt die wählen der für dasselbe bestimmten 
beamten, wozu es eine schlussnotiz aus dem bereiche der aedi-
lenthätigkeit fügt. Wir haben also einen doppelten jahresschluss 
zu constatiren, ähnlich wie 31, 5, 6 und an den dort citirten 
stellen, nur mit dem unterschied, dass der redactionsfehler hier 
durch den ausdrücklichen hinweis auf den schluss auffälliger wird. 
Diesen hinweis durch streichen der worte haec eo anno acta (53, 7) 
beseitigen zu wollen, wie neuerdings P. v. Boltenstern )̂ versucht 
hat , ist ein ebenso nutzloses wie abenteuerliches beginnen: die 
entstehüng eines solchen glossems wäre nicht zu begreifen und sie 
sind nicht das einzige anzeichen der dublette. Was ihnen vor
ausgeht, der bericht von vier dedicationen , ist bereits schlussno
tiz : solche sacrale nachrichten werden, wo nicht wichtigere er
eignisse mit im spiele sind (wie 36, 36, 1 ff.) nach ablauf der 
eigentlichen Jahresgeschichte angehängt, vgl. 35, 41 , 4 ; 45, 15, 
10. Ferner pjQegten die wählen unter gewöhnlichen umständen, 
wie sie auch in diesem jähre bestanden, nicht am Schlüsse son
dern einige monate vor demselben abgehalten zu werden, vgl. 
z. b. 38, 42, 1, wo die „fast am ende des jahres ungewöhnlich 
spät'^ gehaltenen wählen auf den 18. februar treffen; also ist 
höchst wahrscheinlich der inhalt von c. 54 früher als das was c. 
52—53 erzählt wird. Vgl. zum folg. abschnitt. 

ftuellenmerkmale in dem ersten jahresschluss, dem unseres 
abschnittes, bieten die werthlosen jahrabstände bei den dedicatio
nen c. 53, 3 ; 4 und 6 (s. zu 31 , 1, 6) , der ausdruck ex multa-

ticio argento (z. 31 , 50, 2) und die abweichungen von Claudius 
35, 41 , 8 über die zeit, in welcher der von Furius Purpureo 
gelobte tempel dedicirt wurde, über die läge des tempels, den 

Ueberdies ist es absolut unerfindlich, wie jemand auf den gedanken 
gekommen sein soll, jenes wort zu interpoliren. 

1) De rebus scaenicis Romanis quaestiones selectae. Qryph. 1876 p. 39. 

PMlologus. ßuppl.-Bd. III. Heft 6. 4:7 
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namen des gottes und des dedicirenden duumvirn (s. dort). Fer
ner wird anstatt Juno Sospita, welcher nach Claudius (32, 30, 
10) von Cethegus ein tempel gelobt worden war , hier Inno Ma-
tuta genannt (c. 53, 3). Der verschlag von Sigonius, Sospitae 

statt Matutae zu lesen, ist zu gewaltsam, vielleicht auch unnöthig« 
Der von Furius gelobte tempel wird nur an diesen beiden stellen 
erwähnt: denn das von Ovid. Fast. 2, 56 genannte heiligthum 
der Inno Sospita lag nicht wie dieser auf dem Forum olitorium 
sondern auf dem Palatin und da bei diesem Sospita als praedicat 
der göttin aus Ovidius feststeht, so halten wir es für fraglich, 
ob der auf dem gemüsemarkt nicht vielmehr der Matuta heilig 
war, zumal für diesen namen auch ein regionarium eintritt. Viel
leicht sind beide benennungen derselben gottheit als retterin aus 
grosser noth zuzuschreiben: wenigstens ist die bedeutung der 
epitheta dieselbe. Mater Matuta heisst Leukothea als retterin der 
schiffbrüchigen; ebenso wird sie angerufen zur rettung kreisender 
frauen, s. Preller RÖm. myth. 285. Morgen, tag und licht sind 
bei den alten beliebte tropen für heil, glück und rettung wie 
nacht für Untergang; daher namen wie Leukothea, lupiter Lu-
cetius, Inno Lucina, Diespiter u. a. Auch sonst findet sich ab-
wechslung zwischen synonymen götterbezeichnungen, z. b. Pol-
lentia Liv. 39, 7, 8 ist dieselbe göttin wie Valentin (Preller 
a. a. o. 581). 

Eine andere differenz (dass von Claudius 3 5 , 10 , 5 der 
triumph in das folgende jähr verlegt wird) kommt wohl auf rech
nung eines Versehens, ähnlich wie c. 53, 7 consulat und censur 
des Sempronius Sophus mit einander verwechselt. 

54, 1—8 Claudius. 

Dass die in dem jetzt folgenden zweiten jahresschluss er

zählten wählen den ereignissen des c. 52—53 vorausgegangen 

sind, geht ausser dem oben gesagten auch daraus hervor, dass 

sie im ersten jahresschluss fehlen. Die entstehüng der dublette 

hat man sich so vorzustellen, dass Livius, in dem polybischen 

abschnitt beim triumph des Flamininus angelangt, sich veranlasst 

sah zu einem annalisten zu greifen; die ausführlichen Schilderun

gen der triumphe, welche Livius gibt, konnte er nur seinen rö

mischen quellen entnehmen. Indem er nun nach Äntias weiter

erzählend am Schlüsse der Jahresbeschreibung anlangt, bemerkt 
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er, dass der wahlbericht fehlt; er holt diesen aus Claudius nach 
und fügt noch eine von den schlussnotizen desselben bei. Der 
beweis für die entlehnung aus diesem annalisten ist schon p. 28 
zu 31, 4, 4 gegeben worden: ausser postero die^] creati sunt prae

tores § 2 liefert ihn der widersprach von § 2 , wo die Megale
sien dieses jahres als die ersten scenisch gefeierten erwähnt wer
den , mit dem fragment des Antias bei Liv. 36, 36, 4 und eine 
zweite abweichung desselben in betreff' des Urhebers der massre
gel , welche den Senatoren besondere sitze bei den spielen an
wies. Nach Antias (s. zu c. 44, 5) war sie von den censoren 
ausgegangen; nach c. 54, 8 hat Scipio Africanus in seiner ei
genschaft als consul dieselbe herbeigeführt. Dass er schuld daran 
war, geht aus dem Vorhandensein einer zweiten darstellung her
vor, welche seine mitwirkung zugibt, sie aber zu entschuldigen 
sucht. In der Corneliana erklärt Cicero, Africanus habe es tief 
bereut, dass er die absonderung der sitze habe geschehen lassen 
und Asconius im commentar zu der rede p. 69 wirft dem redner 
doppelzüngigkeit vor, da er De harusp. resp. (12, 24) einfach 
zugestanden habe, dass Africanus die massregel eingeführt hatte. 
So ist es denn nur ein anderer versuch, den grossen mann von 
übler nachrede zu befreien, wenn Antias die schuld auf die cen
soren geschoben wird. 

Darin stimmen Claudius und Antias mit einander überein, 
dass sie die einführung der neuen Sitzordnung bei den Römischen 
spielen vor sich gehen lassen. Nach Cicero harusp. resp. 12, 
24 und Valerius Max. 2, 4, 3 geschah sie an den Megalesien, 
nach Asconius a. a. o. an votivspielen. Letzteres halte ich für 
das richtige, nicht bloss weil Asconius sich überall als gut un
terrichtet zeigt sondern auch desswegen, weil von hier aus sich 
die entstehüng der einen Variante erklären lässt. Im jähr 560/194 
fand wirklich eine feier von votivspielen statt, es waren die vom 
consul Galba 554/200 gelobten, und Africanus war es auch,der 

1) Madvig verkennt das häufige, formelhafte vorkommen dieser 
Worte, wenn er in denselben die bestätigung einer überflüssigen con-
iectur zu § 1 findet. Das vorhergehende comitia consulum fuere, qui
bus creati sunt etc. erklärt er für leeren Wortschwall und nimmt den 
ausfall von a, d. nebst einem tagdatum nach/were an, auf welches 
sich postero die beziehen soll. Dieselbe breite findet sich aber 40,18, 
8 comitia consulibus rogandis fuere ; creati etc. Dabei steht fuere grae-
cistisch {tysvovjo) für habita sunt wie 42, 35, 3 quo maturius in pro
vincias magistratus proficiscerentur, Latinae kal, luniis fuere, 

47* 
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die feier abhielt, vgl. Clodius Licinus bei Livius 29, 22, 10 tu-

dis votivis quos Romae Africanus iterum consul faciebat. Der ent-
weichungsversuch, welchen Pleminius nach Clodius bei diesen 
spielen machte, wird von Livius 34, 44, 6 (nach Claudius) auf 
dieselbe feier verlegt, er nennt sie aber genauer römische votiv
spiele. Römische spiele hiessen bekanntlich in älterer zeit auch 
die ausserordentlichen votivspiele des römischen volks und es 
wurde diese benennung derselben allmählich durch beschränkung 
des namens auf die alljährlich im September abgehaltenen ver
drängt. Die ausserordentlichen römischen spiele des Africanus 
haben Claudius und Antias mit den ständigen spielen dieses na
mens verwechselt, deren abhaltung' den consul nichts angieng, 
und es konnte dann letzterer umstand von der tendentiÖsen ge-

Schichtsschreibung benutzt werden, um die schuld des Africanus 
an jener gehässigen massregel zu leugnen. Die andere version, 
welche deren einführung auf die Megalesien verlegt, hat ihren 
anlass wohl in einer Verwechslung des Africanus mit seinem 
gleichnamigen vetter P. Cornelius Scipio Nasica. Der beiname 
Nasica scheint erst allmählich aufgekommen zu sein; an vielen 
stellen wird dieser Scipio zur Unterscheidung von Africanus nicht 
Nasica sondern söhn des Cneius genannt, s. 2 9 , 14 , 8. 3 5 , 1, 
3 ; c. 10, 2 ; 24, 4. Um so leichter konnte eine Verwechslung 
mit Africanus eintreten. Diese liegt bei Plutarch Cat. mai. 11 
vor, der den Africanus irrig als nachfolger Catos nach Spanien 
gehen lässt (Nissen 161); sodann in der geschichte des Scipio-
nenprocesses, wo bald Africanus bald Nasica für Asiaticus eine 
rede hält; ferner darin, dass die ersten scenischen Megalesien 
von Claudius in das consulat des Africanus, von Äntias in das 
des Nasica verlegt werden. Unter dem consul Nasica wurden 
nun auch votivspiele gehalten, welche derselbe Nasica gelobt 
hatte, aber als Statthalter in Spanien (36, 36, 1); andrerseits 
war das cultusbild der grossen gÖttermutter von Nasica im auf-
trag des Staates eingeführt und nach Antias (36, 36, 4) wegen 
der dedication besondere spiele gefeiert worden. So konnten die 
votivspiele des Nasica mit den Megalesien und diese mit den vo
tivspielen des Africanus verwechselt werden ^)o 

2) Die aera des Claudius erkennt man aus c. 54, 6 ad quingen^ 
tesimum quinquagesimum octavum annum in promiscuo spectatum esse; 
quid repente factum cur etc. Damit soll die zahl des vorausgegange-
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55, 1 - 5 7 , 1 Antias. 
Die städtische geschichte des neuen jahres 561/193 bis zum 

der consuln in die provinzen, welche c* 55, 1—57, 1 
gegeben wird, erzählt unter andern von vieltägigen erdstÖssen, 
welche als prodigien behandelt wurden. Der ausdruck nuntiare 

wird dabei in der weise des Antias gebraucht, s. zu c. 45, 6. 
Dieselben erscheinungen wiederholten sich im nächsten jähr; ihre 
darstellung bei Claudius (35, 40, 7) ist aber eine andere als hier. 
Mit den nachrichten über die feindseligkeiten der Ligurer bei 
Pisae und die einberufung der truppen steht die aus Antias ge
flossene fortsetzung im folgenden buch in völliger Übereinstim
mung, ja sie bezieht sich sogar auf jene: mit c. 56, 2 Ligurum 

viginti milia Pisanum finemj transgressos omnem oram maris pera-

grasse vgl. 35, 3, 1 Ligurum bellum crescebat: Pisas iam quadra

ginta milia hominum affluente cotidie multitudine ad famam belli 

spCmque praedae circumsedebant und auf c. 56, 2 Minucius consul 

edixit ut legiones duae urbanae post diem decimum Arreti ädessent 

bezieht sich 35, 3, 2 Minucius consul Arretium die quam edixerat 

ad conveniendum militibus venit. 

57, i—62 , 18 Polybios. 
XXXV 1, 1 - 7 , 5 Antias (2, 8 citirt). 

Die kriegführung in Spanien (c. 1) und die darauf bezügli
chen Vorgänge in Rom (c. 2) werden nach gleicher quelle erzählt. 
Mit 1, 1 post profectionem M. Catonis permultae [civitates] rebella-

verant steht 2, 3 quoniam bellum ingens in Hispania exarsisset, mit 
1,2 ut vix dimidium militum successori tradiderit ebenso 2, 3 exi-

guas reliquias ab Sex. Digitio accepturus in g'enauer Übereinstim
mung; anders hierüber c. 7, 5. Den genauen Zusammenhang bei-

nen jahres als des letzten der alten Ordnung angezeigt werden, wie 
denn auch Valerius Max. 2, 4, 3 per quingentos et quinquaginta octo 
annos senatus pojmlo mixtus sagt. Mommsen Chronol. 121 verkennt 
die abhängigkeit des Livius von seinen quellen, wenn er hier einen 
rechnuügs- oder Schreibfehler sucht. Nach varronischer aera war es 
das 559., nach der des Livius das 556. jähr. Claudius bedient sich 
also derselben jahrrechnung wie die capitolinischen Fasten, welche für 
die zeit der könige nicht 244 jähre wie Varro sondern 243 zählten. 
Die varronisch gerechnete jahrzahl 405 im 12 fragment des Quadri
garius bei Peter p. 211 gehört dem Gellius selbst an (vgl. Mommsen 
Chronol. p. 208); das ganze stück, über dessen herkunft Gellius nichts 
sagt, ist von Peter aus unzureichenden gründen dem Claudius beige
legt -worden. 
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der capitel zeigt 2, 2 nondum ab Roma profectus erat C. Flami-

nius praetor, cum haec in Hispania gerebantur. Genannt wird die 
quelle 2, 8 ; Valerius Antias et in Siciliam navigasse dilectus causa 

0, Flaminium scribit et ex Sicilia Hispaniam petentem tempestate in 

Africam delatum vagos milites de exercitu P. Africani sacramento 

rogasse, his duarum provinciarum dilectibus tertium in Hispania ad

iecisse. Antias wird offenbar nur desswegen citirt, weil die nach
richt an sich schon seltsam klingt und dadurch noch seltsamer 
wird, dass dem praetor beschleunigung der abfahrt nach Spanien 
durch die umstände geboten war. Wenn Livius gleichwohl keine 
zweite, wahrscheinlichere darstellung beibringt oder wenigstens vom 
nichtvorhandensein einer solchen schweigt, so folgt dass er den an
dern annalisten hier wie in dem ganzen stück nicht eingesehen hat. 
Dies wird dadurch bestätigt, dass die vorausgehende, mit dem inhalt 
des citats in engem gedankenzusammenhang stehende angäbe in 
historischer form als unzweifelhafte thatsache eingeführt ist: mens 

ea senatus fuit, ut in Hispania tumultuarii milites legerentur. 

Mit der gleichfalls valerischen stelle 36, 36, 2 ad ludos quos 

[Scipio Nasica] praetor in Hispania inter ipsum discrimen pugnae 

vovisset stimmt unser c. 1, 8 in hoc discrimine ludos [ScipioNasica) 

propraetor vovit bis auf die abweichung im titel des Statthalters 
überein. Auch diese schwindet, wenn mit der mehrzahl der 
handschriften hier praetor geschrieben wird ; propraetor hat nur die 
Mainzer, welche auch nach Madvig ed. Liv. vol. IH 2 p. IV von 
absichtlichen änderungen nicht ganz frei ist. Anlass zur ände
rung gab das § 4 vorausgehende: praetor haec gesserat Scipio; 

idem pro praetore Lusitanos etc. Dort handelte es sich um ge
naue Unterscheidung der jähre; in dem darauf folgenden war 
diese rücksicht nicht mehr nöthig, daher folgt Antias dann seiner 
sitte, den auch nach ablauf seines jahres weiter commandirenden 
Statthalter mit seinem alten titel praetor zu bezeichnen: ausser 
der schon citirten stelle s. 33, 42, 5. 39 ,30 , 1—31, 18. 39, 41 , 
6; c. 42, 2. 40, 1, 4 ; c. 30, 4 -^33 , 9. Auch Claudius thut 
dies hie und da (40, 19, 10; 41 , 15, 6 ; beidemal jedoch nicht 
von spanischen Statthaltern). Instructiv ist 40, 47, 1 ff., wo 
Antias zuerst in Hispania L. Postumius et Ti, Sempronius proprae-

tores sagt, dann aber, nachdem auf diese weise der deutlichkeit 
genügt ist, bloss den titel praetor anwendet (c. 47, 5. 49, 6). 
Minder deutlich heisst es in unserem stucke gleich am eingang 
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c. 1, 1 principio anni, quo haec gesta sunt, Sex. Digitius praetor 

erebra proelia fecit. Hier, wo propraetor gleichfalls das genauere 
und die anwendung dieses titeis im interesse der deutlichkeit 
nÖthiger gewesen wäre als § 8 , hat keine handschrift r̂ô ^ ö̂ê ör; 
der corrector des Moguntinus wurde eben erst § 4 auf die correc« 
tere form aufmerksam gemacht )̂. 

Wir kommen hiedurch zu einer anderen bemerkung. Die 
Statthalter in Spanien führen, seit es üblich wurde, praetoren 
dahin zu schicken, bei Livius bald diesen titel bald die ihrer 
grösseren machtvollkommenheit und dem früheren brauche ent
sprechende benennung proconsuln. Aus unserem stücke (c. 1) 
ist der schluss zu ziehen, dass letztere bezeichnung dem Sprach
gebrauch des Antias nicht eignet: sonst wäre es ihm ein leichtes 
gewesen, die inconsequenzen zu vermeiden, welche dasselbe auf-
zeigt. Am anfang wird Digitius praetor statt propraetor ge
nannt, § 4 alter praetor von Scipio gesagt bei dem jähre, in 
welchem Digitius nicht propraetor sondern wirklicher praetor 
gewesen war; nachdem dann § 4—5 [praetor haec gesserat Scipio^ 

idem pro praetore Lusitanos etc.) der titel praetor auf seine ei
gentliche anwendung beschränkt worden ist, wird er doch § 8 
wieder in incorrecter weise demselben mann gegeben. Offenbar 
würde Antias leichter gefahren sein, wenn ihm der titel procon
sul geläufig gewesen wäre. Dennoch wäre es ein irrthum, wenn 
man darauf hin alle stellen, welche von spanischen proconsuln 
sprechen, auf Claudius, alle den titel praetor aufzeigenden auf 
Antias zurückführen wollte. An vielen fällen lässt sich das um
gekehrte verhältniss darthun; ich führe anstatt aller bloss 40, 
16, 8 und 9 an, wo Fulvius zuerst proconsul dann praetor ge
nannt wird. Vielmehr ist zu beachten, ob der bericht selbststän
dig stilisirt oder einfach aus der stadtchronik entlehnt ist. 

Die spanischen kriegsberichte zerfallen in zwei klassen: in 
kurze, nur die ergebnisse mittheilende nachrichten und in aus
führliche darstellungen mit eingehender Schilderung der kämpfe 

1) C. 8, 9 schreibt Madwig und in der neusten textausgabe auch 
Weissenborn mit dem Moguntinus ut supplicatio decerneretur statt der 
auf den andern handschriften beruhenden vulgata ut supplicationes de-
cernerentur. Auch jenes halten wir für absichtliche änderung, her
genommen aus § 3 supplicationes decernerent. Dass beide numeri mit 
beziehung auf eine und dieselbe sache neben einander stehen können, 
beweist 45, 2, 1 supplieationes decretae und § 8 supplicationes decrevit', 
vgl. mit § 12 supplicatio pro contione populi indicta est. 
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und bewegungen. Die kurzen notizen sind, wie Nissen p. 69 
erkannt hat, den grossen annalen des oberpontifex entnommen 
und treten theils noch in ihrer eigentlichen form als städtische 
nachrichten vom einlauf einer botschaft aus Spanien auf, theils 
sind sie das, wie an einzelnen fällen )̂ noch gezeigt werden kann, 
ursprünglich gewesen. In diesen findet sich die eine wie die 
andre benennung. Die ausführlichen Schilderungen gehen theils 
auf ausführlichere feldherrnberichte^) theils auf mündliche oder 
schriftliche Überlieferung der einzelnen familien zurück, welche 
von einem annalisten auf den andern übergiengen und, von den 
späteren vermehrt oder weiter ausgeführt, ähnlich den gerüchten 
und sagen, bei jedem neuen erzähler eine neue entstellung ihres 
ursprünglichen kernes erfuhren. Diese art berichte gestattete 
dem annalisten freiere bewegung in der darstellung, grössere 
Selbständigkeit in der spräche, bei ihnen ist daher auf die titu-
latur des spanischen Statthalters zu achten. Da findet sich denn, 
dass diejenigen, welche den titel proconsul nicht verwenden^), 
so weit man aus andern anzeichen die quelle erkennen kann, 
auf Antias zurückgehen; der einzige, welcher jene benennung hat, 
kennzeichnet sich auch aus andern gründen als claudianisch (40, 
39, 1 ff.) 

Die geschichte des ligurischen kriegs ist c. 3, l mit der 
spanischen in Verbindung gebracht: nee in Italia segnius Ligurum 

bellum crescebat \ von Antias zeugt 3, 6 [praeda] in castella eorum 

vicosque ageretur (s. zu 39, 2, 2) und ihr innerer Zusammenhang 
mit den vorausgehenden und folgenden gleichfalls valerischen 
mittheilungen von demselben kriegsschauplatz (Liv. 34, 56. 35, 
10, 21). Derselben quelle gehört auch die gallische kriegs
geschichte an, s. 4, 1 cum bellum Ligustinum ad Pisas constitisset, 

consul L. Merula exercitum in agrum Boiorum induxit, ubi longe alia 

belli ratio quam cum Liguribus erat. In äusserem und innerem 
Zusammenhang mit diesen erzählungen von der thätigkeit der 
consuln in Ligurien und Gallien steht der bericht von den städ
tischen Vorgängen, welche sich an die meidungen der consuln 
knüpften, c. 6, 1 Eodem fere tempore duorum consulum litterae ad-

2) S. 31, 49, 7. 35, 7, 6, vgl. 34, 46, 1. 
3) Vgl. zu 32, 29, 10. 
4) Ihnen gehören die p. 86 citirten stellen nebst 41, 26, 1 und 

43, 4, 4—5 an. 
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latae sunt, C. Corneli de proelio ad Mutinam cum Bois facto etc. 
Hier kommt eine eigenthümlichkeit des Antias zum Vorschein. 
Zugleich mit der Siegesbotschaft war eine privatnachricht einge
laufen , welche die thätigkeit des consuls L. Cornelius Merula 
bei Mutina in ungünstigem lichte darstellte: durch verspätete 
Verwendung der reserven habe er eine grosse zahl truppen ge
opfert und durch begebung des gleichen fehlers beim eingreifen 
der legionsreiterei den geschlagenen feinden gelegenheit zum 
entrinnen gegeben (c. 6, 8—10). Der ganze weitere verlauf 
der Senatsverhandlungen zeigt, dass diese vorwürfe begründet 
waren; aber Antias, statt wie Claudius 32, 29, 8 bei der erzäh
lung der schlacht auf die enthüllungen, welche später die senats-
verhandlungen boten, rücksicht zu nehmen, gibt eine dem consul 
günstige darstellung, welche dessen bericht wiederzugeben scheint: 
der bitte des legaten um hülfe wird sofort durch Zusendung 
einer reservelegion entsprochen (5, 4—6); als die Gallier zum 
fliehen gebracht waren, müssten die legionsreiter einhauen und 
fast 2000 feinde konnten gefangengenommen werden (5, 12—13). 

7, 6—8, 9 Claudius. 

Die entscheidung über die vom consul Merula verlangte 

anerkennung war über einer dringlicheren angelegenheit ver

tagt worden; ihre wiederaufnähme kommt c. 8 in einer weise 

zur besprechung, welche es nöthig macht, inzwischen eingetre

tenen quellenwechsel anzunehmen. Der consul kommt heim, be

schwert sich über die Verzögerung der gebührenden supplicatiön 

und beansprucht ausser dieser die ehre eines triumphes; da tritt, 

noch ehe der antrag förmlich gestellt wird, ein hervorragender 

Senator auf, um die gründe des aufschubs darzulegen. Livius 

konnte sich über diese kurz fassen, weil schon in dem valeri

schen stücke 5, 7 gesagt ist: de litteris L. Corneli disceptatio in 

senatu fuit, quia privatim plerisque senatoribus legatus M. Claudius 

seripserat etc.; gleichwohl wiederholt er einen theil des schon 

gesagten, s. 8, 4 litteras eodem tempore dixit et consulis L. Corneli 

ad senatum et M. Marcelli ad magnam partem senatorum allatas 

esse inter se pugnantis; nicht wiederholt ist nur der inhalt der 

mittheilungen des Marcellus der ihn gar zu deutlich an das früher 

erzählte erinnern musste. unlösbarer Widerspruch besteht über 

den rang des Sempronius Longus zwischen 5, 1 praeerant duo 
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eonsulares legati M. Marcellus et Ti. Sempronius und 8, 6 expec-

tasse se ut consul, qui sciret ab legato sua adversus se scriptum 

aliquid, cum ipsi veniendum esset, deduceret eum Romam-, cum etiam 

verius esset Ti. Sempronio imperium habenti tradi exercitum quam 

legato [Marcello], Vielleicht setzt Claudius voraus, dass der pro
consul Longus Ostgallien mit dem sitz in Ariminum als besonde
ren Verwaltungsbezirk bekommen hatte; dies kommt Öfters vor, 
s. Weissenborn zn 32, 1,5. Auch die begründung des aufschubs 
der entscheidung über die supplicatiön wird in beiden stücken in 
verschiedener weise gegeben: vgl. 7, 1 de re nihil temere decerni 

placuit", ad frequentiores consultatio dilata est mit 8, 5 eo dilatam 

esse consultationem, ut praesentibus auctoribus earum litterarum discep-

taretur. 

Die stelle des quellenwechsels ist beim Übergang zur krieg
führung in Spanien. Diese wird kurz behandelt und steht mitten 
zwischen städtischen nachrichten, gehört also ursprünglich in die 
reihe derselben (s. zu 35, 1, 1); eingeleitet wird sie c. 7, 6 mit 
den Worten In Hispania nequaquam tantum belli fuit quantum au-

xerat fama, welche von Übertreibung durch namenlose gerüchte 
spricht. Antias dagegen hatte 1, 1—3 die läge der provinz in 
einer diesen gerüchten zustimmenden weise geschildert und dem 
entsprechend auch nicht von leeren gerüchten gesprochen sondern 
die Verbreiter der ungünstigen mittheilungen genannt und ihnen 
nicht Übertreibung und lüge sondern nur die hervorhebung der 
schlimmen nachrichten auf kosten der besseren zugeschrieben: 
2, 2 adversae magis quam secundae res per ipsum [Flaminium] 

amicosque eius magis sermonibus celebrabantur; ebenso 2, 6 (s. u.). 
Die mehrheit des senats hatte auch daran geglaubt, denn es 
wurde auf bestehen eines tumultus erkannt (2, 7); nur die älteren 
mitglieder hatten vor Überschätzung des geredes gewarnt, wel
ches freunde der neuen beamten im interesse derselben zurecht
gemacht hätten ; 2, 6 rumor es a privatis in gratiam magistratuum 

confictos nennen sie diese darstellung, nicht als ob sie erdichtun-
gen enthalten hätte (darüber konnten sie damals noch nicht ur
theilen) sondern entsprechend der schon erwähnten angäbe, dass 
Flamininus und seine freunde die günstigeren nachrichten in den 
hintergrund treten Hessen. Claudius hatte also schon anfangs 
jene reden als das was sie waren bezeichnet, als leeres gerede 
der leute, gleichviel welcher; Antias folgt der stadtchronik auf 
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tritt und schritt, auch wo sie sich durch spätere bessere nach

richten (die der tagebuchführende pontifex noch nicht wissen 

konnte wohl aber der spätere annalist) als klatschchronik heraus

stellt. — Der enge Zusammenhang beider stücke, des spanischen 

berichts und der mittheilung über die senalsverhandlung, mit ein

ander ergibt sich aus 8, 1 cum haec in Hispania gerebantur, co'» 

mitiorum iam appetebat dies; itaque L, Cornelius consul relicto ad 

exercitum M. Claudio legato Romam venit. Der nächste spanische 
kriegsbericht ist wieder aus Antias, s. zu c. 22, 5—8. 

9, 1—8 Antias. 

Nachdem in dem eben behandelten stück der nahen wählen 
gedacht ist, um deren willen der consul Merula heimkam (8, 8), 
so sollte man, was sonst in solchen fällen folgt, auch nunmehr 
erzählt erwarten, nämlich die abhaltung der wählen. Dazu kommt 
es aber erst c. 10 und unterdessen werden allerlei ereignisse 
vorgetragen, welche schwerlich sämmtlich in der zeit zwischen 
der Senatssitzung über die leistungen des consuls Merula und 
den Wahlvorgängen vorgekommen sind. Zuerst die abhaltung 
des lustrum, dann eine Überschwemmung: hierauf der eintritt 
vieler prodigien, welche die befragung der sibyllinischen bücher 
und unter anderen sühnungen ein neuntägiges opfer nöthig mach
ten ; die dedication eines heiligthums; endlich die anläge einer 
colonie. Die wähl der censoren hatte in den ersten monaten 
des vorhergehenden stadtjahrs stattgefunden (34, 44, 4) und zwar 
nach der erklärung der pontifices, dass das ver sacrum von den 
geburten des märz und april zu nehmen sei; von ihrer thätigkeit 
wird schon vor der darbringung des heiligen lenzes erzählt. Da 
die censur 1̂ /2 jähre lang dauerte, so muss sie im december des 
jahres, welcher wegen des vorauseilens des kalenders damals dem 
julianischen august entsprach (oben zu 33, 24, 2), bereits erlo
schen gewesen sein. Das lustrum fiel also fast noch in die mitte 
der guten Jahreszeit, in welcher Merula den kriegsschauplatz 
kaum verlassen haben kann ^ ) , und die regelmässige Wahlzeit, 
von der c. 8, 1 die rede ist , war der Januar. Der 18. februar 
wird 42, 28, 1 als ein spätes datum bezeichnet; sie gehört aber 

1) Der andere consul verlässt das lager im freien felde erst extremo 
anni c. 11, 1, um die Winterquartiere in Pisae zu beziehen. 



92 Liv, XXXV 10 C. 

doch bereits den letzten monaten an {^am in exitu annus erat 

c. 10, 1) und naht nach dem 21. december (39, 5, 13; 6, 1). 
Das früheste der hier erzählten ereignisse, das lustrum, und mit 
ihm auch alle oder die meisten darauffolgenden sind demnach vor 
der heimkehr des Merula eingetreten und wenn in der erzählung 
des Livius sie gleichwohl später eingeführt werden, so folgt da
raus, dass der sie enthaltende abschnitt aus anderer quelle zwi
schen der meidung von der heimkehr des consuls und dem wahl
bericht c. 10 eingelegt ist. 

Welches diese quelle ist, zeigt ausser den negativen merk
malen, welche in den aus entgegengesetzter fliessenden umgeben
den stücken liegen, ^ 6 dedicavit biennio post quam vovit (s. zu 
31, 1, 6) und der mangel einer historischen bemerkung in § 8 
coloniam Latinam in castrum Frentinum )̂ triumviri deduxerunt A. 

Manlius Volso L. Apustius Fullo Q. Aelius Tubero, s. zu 34, 45, 1. 

10, 1~-12 Claudius. 

Mit 10, 1 In exitu iam annus erat et ambitio magis quam 

unquam alias exarserat consularibus comitiis kehrt Livius zu dem 
c. 9 eingeleiteten thema und damit, wie bei c. 9 gezeigt worden 
ist, zu Claudius zurück. Dies bestätigt § 11 postero die praetores 

creati (s. zu 31, 4, 4). Eine ähnliche bemerkung wie § 10 ne 

in plebeio quidem consule (nachdem schon der patricische candidat 
des Africanus, Scipio Nasica durchgefallen war) cum pro C. Laelio 

niteretur, Africanus valuit macht Claudius auch 36, 45, 9 creati 

sunt coss. L, Cornelius Scipio et C, Laelius Africanum intuentibus 

cunctis ad üniendum cum Antiocho bellum; vgl. zu 35, 24, 6. Die 
Verlegung des von Flamininus gefeierten triumphes in dieses jähr 
(§ 8) ist, wie zu 34, 52^ 4 bemerkt wurde, ein versehen und 
kann nicht als quellenkriterium angesehen werden; solche ereig-

2) Da die triumvirn dieselben sind wie die 34, 53, 2 für die in 
Thurinum agrum zu führende colonie bestimmten und auch die arUS-
führung der andern nach jener stelle angeordneten unten c. 40 ge
meldet wird, so hat man wohl daran gethan, das Castrum Frentinum 
im gebiet von Thurivi zu suchen. Nur der italisch klingende name 
eines hafenortes an der seit fünf Jahrhunderten von dieser Griechen
stadt besessenen küste erscheint mir nicht richtig: vielleicht ist Fren
tinum verschrieben aus Trentinum, Traentinum d. i. Traentinum, vgl. 
Diod. 12, 22 Xvßaglrav nsgl xby Tgdsvxa noTaf,ibu xaxwxtjaccv, nach dem 
fluss Traeis (j. Trionto) benannt wie Castrum Truentinum nach dem 
Truentus (Tronto) in Picenum. 
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nisse waren in der von beiden annalisten benützten stadtchronik 
verzeichnet. 

11, 1 — 13 Antias. 

Nissen p. 167 , welchem Weissenborn beistimmt, findet die
sen dem ligurischen krieg gewidmeten abschnitt nicht in einklang 
mit c. 3 und 2 1 ; worin die abweichungen bestehen, hat er nicht 
angegeben. Hätte er recht, so müssten wir, da c. 3 dem Antias 
angehört, c. 11 auf Claudius zurückführen. Wir haben aber 
wieder eine dublette des Jahresschlusses zu constatiren (eine tri-
plette kommt c. 12 aus Polybios hinzu): in c. 10 sind nach den 
am ende des jahres vollzogenen wählen die schlussnotizen beige
fügt, die Jahrbeschreibung des Claudius also damit bereits abge
schlossen. Wenn jetzt ein den wichtigeren vorfallen angehöriges 
also eigentlich vor den schlussnotizen innerhalb der chronologi
schen Ordnung aufzuführendes kriegerisches ereigniss mitgetheilt 
wird, so muss dasselbe aus anderer oder vielmehr aus der andern 
quelle, aus Antias entnommen sein. Livius hat, ähnlich wie in 
den früheren fällen dieser art, beim Schlüsse der Jahrbeschreibung 
einen blick in den andern annalisten geworfen und dort noch 
einen nennenswerthen Vorgang gefunden. Für Antias spricht 
auch die auffassung von vicus, s. zu 39, 2, 2. 

Einen Widerspruch mit c. 3 und 21 zeigt der abschnitt nicht 
auf; nur andersartig erscheint er durch sein, wie Weissenborn 
es nennt, abgerissenes auftreten. Jene zwei sichtlich zusammen
passenden, zeitlich jedoch nicht zusammenschliessenden valerischen 
stücke sind keineswegs geeignet, das unsrige auszuschliessen; 
im gegentheil, sie werden durch dasselbe ergänzt und miteinander 
verbunden. Wie ligurische kriegsgeschichte aus dem anfang 561 / 
193 gab c. 3 , die für den anfang 562/192 folgt c. 2 1 ; was 
noch fehlt, mitte und ende 561/193 liefert unser abschnitt, s. § 1 
Diu nihil in Liguribus dignum memoria gestum erat; extremo eius 

anni bis in magnum periculum res adducta est. Er steht in bester 
Übereinstimmung mit c. 3 , ja er führt jenes stück genau an der 
stelle weiter, wo es geendigt hatte, und setzt als früher gesagt 
voraus, was dort wirklich gesagt ist: die eben citirten worte 
des § 1 diu nihil in Liguria dignum memoria gestum erat beziehen 
sich offenbar auf 4, 1 cum bellum Ligustinum ad Pisas constitisset 

zurück. Mit unrecht wird also behauptet, die Situation sei hier 
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eine^andere als dort, und es wird diese behauptung noch weiter 
dadurch widerlegt, dass der consul Minucius hier nicht in Pisae 
selbst steht sondern draussen ein lager bezogen hat , § 2 castra 

consulis oppugnata aegre sunt defensa: dahin war er nach c. 3, 3 
yon Pisae aus gezogen: et ipse trans fluvium quingentos ferme 

passus ab hoste posuit castra; inde levibus proeliis a populationibus 

agrum sociorum tut ab atur, in aciem exire non audebat, und in dieser 
Situation hatte ihn Antias c. 4, 1 verlassen. Die abgerissenheit 
oder vielmehr Unbestimmtheit der darstellung unsres Stückes ent
steht also in diesem einen punkte nur, wenn man es nicht, wie 
sich geziemt, in Zusammenhang mit dem nächstvorhergegangenen 
verwandten abschnitt bringt. 

Anders steht es mit einem zweiten punkte, dem von Nissen 
getadelten mangel einer näheren bestimmung des nach glückli
cher vertheidigung des lagers von Minucius unternommenen mar-
sches. Man sieht nicht, sagt Nissen, woher und wohin er geht. 
Das woher ist jetzt klar: Minucius verlässt das lager und dessen 
läge ist c. 3, 3 angegeben. Warum er es verlässt, erhellt aus 
der § 1 angegebenen zeit: das amtsjahr geht zu ende, es ist 
etwa anfang märz damaligen kalenders, nach wahrer zeit unge
fähr anfang november, wo der herbst zu ende geht und die Win
terquartiere bezogen werden müssen. Daraus ergibt sich nun 
auch, wohin es geht, nämlich nach Pisae, von wo man ausge
zogen war und wo auch sonst, wenn in diesen gegenden krieg 
war, die Winterquartiere genommen wurden (40, 17, 7 ; 19, 8). 
Das freilich durfte der erzähler nicht übergehen und § 13 quo 

intenderat pervenit setzt voraus, dass der ort vorher genannt 
war. Das ziel fehlt wohl nur in folge einer textverderbniss: 
§ 2 non ita multo post per saltum angustam cum duceretur agmen 

Romanum ipsas fauces exercitus Liguram insedit enthält ein über
flüssiges wort in dem pronomen ipsas; Livius hat nach unsrer 
ansieht Pisas geschrieben. 

12, 1—19, 7 Polybios; 14, 5 - -12 Claudius (citirt). 

20, 1—21, 6 Claudius. 

Der abschnitt enthält die städtische geschichte zu anfang 
562/192 und seine einzelnen stücke stimmen mit einander über
ein; die Verwechslung der namen Atilius und ßaebius 20, 10 
und 21 , 10 ist für die quellenfrage gleichgültig. Dagegen fin-
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den sich abweichungen von 2 1 , 7 ff'., wo Antias zu gründe ge
legt ist. Hier heisst es 20, 14 legati ad Antiochum missi expec" 

tabantur, dagegen 22, 1 legati ab regibus Romam reverterunt. Bei
des konnte gesagt werden : denn die gesandten waren eigentlich 
nur zu Antiochus geschickt, hinterher aber angewiesen worden 
auch den Eumenes aufzusuchen (35, 12, 6 nach Polybios); beides 
zusammen können wir aber nicht bei einem und demselben erzähler 
erwarten. Auch ist, nachdem schon 21, 2 mit Priusquam consul 

praetoresque in provincias proficiscerentur zu einem neuen stück 
übergegangen wird, nicht wohl anzunehmen, dass der fast gleiche 
Übergang 21, 7 Priusquam L. Quinctius consul in provinciam per-

veniret demselben erzähler angehört; einen andern erweist ferner 
die beschränkung auf den consul: denn von dem abgang der 
praetoren ist inzwischen nichts gemeldet worden. Auch dies ist 
eine art dublette. 

21 , 7—23, 11 Antias. 

Die kriegführung in Ligurien zu anfang des jahres wird 
2 1 , 7—11 in bester Übereinstimmung mit den valerischen stücken 
c. 3 und 11 erzählt. Nachdem Minucius im vorigen jähr Pisae 
entsetzt, dann die Ligurer im felde wenigstens in schach ge
halten, zuletzt aber mit genauer noth den rückweg nach Pisae 
gefunden hat, krönt er endlich seine thätigkeit mit dem lange 
vermissten erfolg eines glänzenden sieges (vgl. zu c. 11 und 40). 
Eine beziehung auf 3, 6 cum coacta vis magna pecorum praedae-

que esset, paratum erat praesidium, per quod in castella eorum vicos

que ageretur enthält 2 1 , 9 praedae minus inventum est, quod sub-

inde spolia agrorum capta domos mittebant. Auch jenes valerische 
castella eorum vicosque [pervastavit] kehrt 24, 10 wieder, s. zu 
39, 2, 2. 

Das nächste stück 22, 1—-4, den abgang beider consuln 
nach der lange erwarteten heimkehr der gesandten und ihre 
kriegführung im norden betreffend, schliesst mit Sub idem tempus 

an, bezeichnet die gesandten in anderer weise als es Claudius 
c. 20, 6 thut und liefert in betreff der kriegführung eine dublette 
zu dessen darstellung c. 40, 2 (s. unten). 

Der hispanische krieg ist 22, 5 ebenfalls mit dem vorher
gehenden verknüpft: Et in utraque Hispania eo anno res prospere 

gestae (Auch in Hispanien, wie in Oberitalien). Die quelle ist 



m Liv. X X X t 21—23 A, 

eine andere als die c. 7, 7 benutzte, in welcher wir Claudius 
erkannt haben. In unserm stück wird § 8 Toletum ibi parva 

urbs erat sed loco munito (wo ibi sich auf das vorhandene ad Ta 

gum bezieht) zu Toletum eine erläuterung gegeben, welche bei 
gleicher quelle schon 7, 8 [apud Toletum oppidum dimicavit] zu 
erwarten wäre, dort aber nicht gegeben ist. Die behauptung. 
dass die einnähme der stadt schon dort einmal erzählt sei, entbehrt 
wie der augenschein lehrt, alles grundes. 

In c. 23 werden die nachrichten und gerüchte über bevor
stehenden krieg mit Antiochos und ihre Wirkungen in Rom er 
zählt; das stück ist mit dem vorhergehenden gleichfalls in ver 
bindung gebracht (23, 1 Ceterum eo tempore etc.) und unterschei 
det sich wesentlich von c. 24, 1 (s. unten), 

24, 1 — 8 Claudius. 

Von der quelle des c. 24 gegebenen Wahlberichts zeugt § 6 
postero die praetores creati (s. zu 31 , 4, 4), ferner die rückbezie
hung in ^ 4: eo quoque anno magna ambitio fuit, quod patricii tres 

in unum locum petierunt, P. Cornelius Cn. F. Scipio, qui priore 

anno repulsam tulerat, et L, Cornelius Scipio et Cn. Manlius Volso 

auf die claudianische erzählung c. 10, 1—2 ambitio magis quam 

unquam alias exarserat consularibus comitiis; multi et potentes pete-

bant patricii plebeiique, P, Cornelius Cn, F. Scipio, qui ex Hispania 

provincia nuper decesserat magnis rebus gestis, et L. Quinctius Fla

mininus et Cn. Manlius Volso. Dass nur bei Scipio Nasica, nicht 
auch bei Manlius, die vorjährige fehlbewerbung erwähnt wird, 
ist eine ungenauigkeit, welche sich aus der vorwiegenden bedacht-
nahme auf Nasica und seinen dermaligen erfolg erklärt. An bei
den stellen wird seiner mit höchster achtung gedacht, diesmal 
auch noch bemerkt: P. Scipioni, ut dilatum tali viro, non negatum 

honorem appareret, consulatus datus est. Claudius denkt daran, 
dass derselbe in jungen jähren als der beste seiner altersgenossen 
anerkannt worden war und erst kürzlich in Spanien grosses ge
leistet hatte, andrerseits aber, dass Manlius später sich als heer-
verderber erwiesen hat. 

Der anfang des capitels: Cum alii atque alii nuntii bellum 

instare adferrent, ad rem pertinere visum est consules primo quoque 

tempore creari ist nicht bloss ohne äussere Verbindung mit dem 
vorhergehenden; er verträgt sich auch nicht mit demselben. Mit 
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recht bemerkt Weissenborn, dass 23, 2 rumores temere sine 

auctoribus orti multa falsa veris miscebant die unzuverlässigkeit 
dieser nachrichten hervorhebe. Auch ist dort schon eine Wirkung 
jener für wahr gehaltenen gerüchte verzeichnet worden, aber 
eine andere als hier; dort kriegerische massregeln und der ab
gang einer botschaft nach Griechenland, hier die beschleunigung 
der wählen. 

Sprachliche Verschiedenheit findet sich in der bezeichnung 
des Brundisium gegenüber liegenden küstenlandes: vgl. 24, 7 
M, Baebius transire in Epirum est iussus et circa Apolloniam co

pias continere mit den valerischen stellen 23, 5 M. Baebius in 

Macedoniam traiceret und 36, 1, 7 exercitum quem M, Baebius ex 

senatus consulto in Macedoniam traiecisset. Hierüber s. zu 36, 1, 7. 

25, 1 Livius; 25, 2—39, 8 Polybios. 
40, 1 Livius; 40, 2—41 , 10 Claudius. 

Von polybischen abschnitten umgeben und den letzten ereig
nissen des jahres gewidmet, lassen die zwei capitel 40 und 41 
einheit der quelle vermuthen und die betrachtung der einzelnen 
abschnitte dient einer solchen vermuthung zur bestätigung. In 
den Worten Consulibus designatis — inde namque deverteram — 
L, Quinctius et Cn. Domitius consules in provincias profecti sunt, 

Quinctius in Ligures, Domitius adversus Boios erklärt Livius c. 
40, 2 ausdrücklich, dass er die in c. 24 gegebene erzählung 
fortsetzt. Diese hat sich als claudianisch herausgestellt; dass 
auch die fortsetzung derselben quelle entfliesst, lehrt das vorhan-
densein der valerischen dublette c. 22, 3 consules quando nihil ah 

Antiocho instaret, proficisci ambo in provincias placuit; Domitius ah 

Arimino qua proximum fuit, Quinctius per Ligures in Boios venit. 

Dort führen beide consuln vor den wählen krieg, hier nach ih
nen; bei Antias hat Flamininus Ligurien nur durchzogen, um von 
da an die ßoier zu kommen und diese werden von beiden con
suln heimgesucht, dagegen bei Claudius greift-die Boier Domitius 
allein an und Flamininus unternimmt einen von dem andern an
nalisten gar nicht erwähnten verwüstungszug. Beide haben, wie 
mir scheint, bis zu einem gewissen punkte recht. Die kampf
lose ergebung der Boier erklärt sich daraus, dass sie von zwei 
selten her gefasst werden, Claudius aber fehlt darin, dass er den 
Domitius allein gegen sie ziehen lässt; der verwüstungszug des 

Philologus. Suppl. Bd. III. Hoit 6. ^^ 
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Flamininus gegen die Ligurer nach der schnellen Unterwerfung 
der Boier wird dadurch nicht ausgeschlossen, von Antias ist er 
übersehen oder als unbedeutend übergangen. Die ergebung der 
Boier wird an beiden stellen vielfach übereinstimmend, aber doch 
mit merklichen, die Verschiedenheit der quellen verrathenden ab
weichungen dargestellt, \g\. 40, 2 Boi quieverunt atque etiam se

natus eorum cum liberis et praef ecti cum equitatu — summa omnium 

mille et quingenti '— consuli dediderunt sese mit 22, 4 primo equi-

tes eorum pauci cum praefectis, deinde universus senatus, postremo 

in quibus aut fortuna aliqua aut dignitas erat, ad mille quingenti ad 

consules trans fug erunt. 

Dass, wie Nissen p. 174 und Weissenborn will, der verwü
stungszug des Flamininus in Ligurien mit der c. 21 erzählten 
kriegführung des Minucius identisch und dem ersteren abzuspre
chen sei, kann ich nicht finden. Von dem 21 , 7—8 gemeldeten 
sieg ist bei Flamininus keine rede; die zeit ist verschieden und 
wahrscheinlich auch der ort. Minucius hat sein Standquartier in 
Pisae, seine aufgäbe ist die bewältigung der Apuaner und an
dern Ligurer im westen. Die Ligurer dagegen, durch deren land 
Flamininus gegen die Boier zieht, sind offenbar die östlichen, zu 
beiden selten der aus Etrurien nach Bononia und Placentia füh
renden bergstrassen sesshaften. Sie hat man daher auch unter 
den von ihm mit Verwüstung heimgesuchten zu verstehen. Ge
meinsam ist beiden erzählungen bloss die erwähnung eines ver-
wüstungszuges. Auch dieser selbst wird nicht übereinstimmend 
erzählt: 21, 7 praeda Etrusca quae missa a populatoribus erat re-

pletus est miles Romanus bezieht sich auf die beute, welche die 
Ligurer bei ihren c. 3, 5 — 6 geschilderten streifzügen in das 
gebiet von Pisae gemacht halten; dagegen 40 ,2 non praeda modo 

omnis generis cum captivis parta sed recepti quoque aliquot cives so-

ciique qui in hostium potestate fuerant deutet auf Züchtigung für 
die in der Poebene an den römischen colonisten und den befreun
deten gallischen Anamaren verübten feindseligkeiten, vgl. dazu 
34, 56, 10 Ligurum decem milia in agrum Placentinum venisse et 

cum usque ad ipsa coloniae moenia et Padi ripas cum caedibus et 

incendiis perpopidatos esse. 

Die meidung c. 40, 2, dass nach den wählen beide consuln 
in die provinz abgegangen seien, halten wir für ein versehen 
des Livius oder der abschreiber. Sie steht mit zwei aus gleicher 
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quelle wie c. 40 geflossenen angaben in Widerspruch: c. 24, 2 
wo der consul (nämlich Flamininus, welchem die leitung der 
wählen schon zu anfang des jahres aufgetragen war, c, 20, 7) 
aus der provinz der wählen wegen nach Rom berufen wird, wor
aus hervorgeht, dass auch der andere consul, welcher das ge-
schäft für ihn hätte übernehmen können, nicht mehr da war ; 
und mit der notiz c. 20, 14, dass der andere consul Domitius 
Rom nicht eher verlassen solle, als bis die zu Antiochos und Eu
menes geschickten gesandten zurückgekehrt seien: mit welcher 
genau übereinstimmt, dass bei Antias c, 22, 1 — 3 nach der heim
kehr dieser gesandten beide consuln miteinander in die provinz 
geschickt werden. Die Wahrheit ist also, dass einige zeit nach
dem beide consuln dort, ohne etwas besonderes zu leisten, sich 
aufgehalten haben, der eine zu den wählen abberufen und dass 
nach seiner rückkehr in die provinz die zweimal erzählte Unter
werfung der ßoier ausgeführt worden ist. Also sind nicht die 
wählen vor der zeit und so bald angestellt worden, dass es mit 
den erklärern von c. 41 , 2 auffallend gefunden werden dürfte, 
Vorbereitungen für den krieg des nächsten jahres, um deren 
willen sie möglichst bald abgehalten wurden, so spät (41, 1 iam 

fere in exitu annus erat] vorgenommen zu sehen; sondern die 
die kriegerische thätigkeit beider consuln fällt sehr spät, nach den 
wählen, in den februar oder ende Januar damaligen kalenders, 
aber doch nicht in den winter, sondern, da der kalender um etwa 
vier monate verschoben war, in den herbst (julianisch Oktober oder 
September). Dass sie c. 22 vor den wählen erwähnt wird, 
hängt mit der Verschiedenheit der quellen zusammen: die wählen 
werden nach Claudius erzählt, c. 22 ist dem Antias entnommen. 
Unrichtig, wie oben gezeigt ^^urde, ist bloss c. 40, 2 consulibus 

designatis L. Quinctius et Cn. Domitius consules in provincias pro

fecti sunt L. Quinctius in Ligures Domitius in Boios: nur Quinc
tius reiste in die provinz (nämlich zurück), Domitius war schon 
dort, und da Claudius das nicht wohl gemeldet haben kann, so 
stehen wir nicht an den störenden zusatz in provincias, welcher 
sich (natürlich im singular) nur auf Quinctius anwenden lässt, auf 
ein missverständniss des Livius zurückzuführen. 

Der coloniebericht c. 40, 5—6 gibt die früheren besitzer 
an, ist also claudianisch, s. zu 34, 45, 1; das 38tägige erdbe-
ben c. 40, 7—8 ist an bedeutung mit dem 34, 55, 1—3 nach 

48* 
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Antias geschilderten des Vorjahres zu vergleichen, die darstellung 
ist aber weit weniger eingehend und nicht so charakteristisch. 
Von den Verlegenheiten, welche damals die unaufhörliche Wieder
kehr der amtsferien machte, von einem ähnlichen beschluss wie 
damals keine prodigienmeldung an einem tage, an welchen schon 
ferien angesagt waren, anzunehmen, wird hier nicht gesprochen, 
auch nicht auf jene früheren Vorgänge zurückverwiesen, üebri
gens sind diese selbst keineswegs so gleichartig, dass mit Nis
sen p. 174 eine dublette anzunehmen wäre: dort werden die 
erdstösse häufig genannt, hier wiederholen sie sich 38 tage nach 
einander und die ferien dauern ebenso lange. Man hat also das 
eigenthümliche verfahren des Vorjahres nicht wiederholt. 

Der bericht über die vertheilung der geschäfte für das 
nächste jähr 41, 1—7 enthält formelle und sachliche abweichun
gen von dem valerischen abschnitt b. 36, 1—2 (s. dort); dass er 
von Claudius herrührt, geht aus den abstammungsverhältnissen 
der darauf folgenden schlussnotizen hervor: denn diese sind, wie 
früher bemerkt wurde, immer aus derselben quelle entlehnt, wel
cher die unmittelbar vorher erzählten letzten ereignisse des jah
res angehören. 

Die dedication, mit welcher die schlussnotizen 41, 8 begin
nen, entbehrt nicht nur der bei Antias üblichen beigäbe des jahr
abstandes der gelobung (s. zu 31, 1, 6) sondern ist auch schon 
von jenem, und zwar mit bedeutenden abweichungen erzählt. 
Nach unsrer stelle werden 562/192 von dem duumvir Ralla zwei 
tempel eingeweiht, deren einer von Furius Purpureo als praetor 
der andre von demselben als consul gelobt worden war; Antias 
weiss 34, 53, 7 nur von der dedication des ersten und auch die 
gelobung berichtet Livius nur von diesem (31, 21, 12 nach Clau
dius). Die dedication setzt Antias a. a. o. in das jähr 560/194 
und den duumvir nennt er C. Scribonius, nicht Marcius Ralla. 
Auch die läge wird verschieden angegeben: nach Antias war je
ner erste und allein unzweifelhaft bezeugte auf der Tiberinsel 
erbaut worden, nach unsrer stelle beide auf dem capitol. Jenen 
hatte Furius 554/200 gelobt, als er mit den zwei legionen des 
consuls Aurelius von 41000 Gralliern hart bedrängt wurde. In 
ebenso grosser gefahr befand er sich als consul 558/196 nach 
der niederlage des Marcellus: zu weit vorgegangen und in ge
fahr, von den Boiern und Ligurern abgeschnitten zu werden, 
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musste er sich entschliessen sich nach Ariminum zurückzuziehen 
und er durfte sich glücklich schätzen, als es ihm gelang aus der 
Sackgasse, in welche er sich verrannt hatte, zu entkommen. Dies 
erzählt Claudius 33, 37, 1-7-2, allerdings ohne eines gelübdes 
erwähnung zu thun; grund genug zu einem solchen hatte er und 
derselbe gott, der schon einmal geholfen, eignete sich desswegen 
am besten als neuer Schutzpatron; es ist daher an der Wahrheit 
der an unsrer stelle hievon gegebenen mittheilung nicht zu zwei
feln. Fraglich erscheint es, dem bestimmten zeugniss des Antias 
gegenüber, ob beide tempel in diesem jähre dedicirt worden sind; 
nach unserer ansieht hat Claudius aus versehen von beiden aus
gesagt , was bloss von dem später, im jähre 558/196 gelobten, 
gilt, und ist in Wirklichkeit nur dieser von Marcius Ralla 562/ 
192 auf dem capitol dedicirt worden. 

Jenen ersten tempel hatte Furius dem Diovis versprochen 
wie lupiter in der älteren form seines namens in der claudiani 
sehen stelle 31 , 21 , 12 genannt wird; in der valerischen 34 
53, 7 steht die jüngere lovis. Da unser stück auf Claudius zu 
rückgeht, sollte man auch hier Diovis erwarten. Beachtet man 
dass 3 1 , 21 , 12 die handschriften deo lovi anstatt des richtigen; 
von Valesius gefundenen Diovi geben, so wird man auch den va 
rianten an unserer stelle eine grössere bedeutung beizulegen ha 
beuj als bisher geschehen ist: aedes duae lovis eo anno in Capi

tolio dedicatae sunt schreibt nur die Mainzer ausgäbe, die hand
schriften der anderen herausgeber lassen duae weg. Wir halten 
duae für eine conjectur sei es des correctors, welchen die lesar
ten des Moguntinus hie und da verrathen, oder der herausgeber, 
welche in demselben eine unverständliche lesart vorgefunden hat
ten, und schreiben aedes Diovis'^], 

\n der stihung von zwölf vergoldeten Schilden ^ 10 mit Nissen 
p. 99 eine dublette der c. 10, 12 aus dem vorhergehenden jähr 
erwähnten zu sehen liegt kein grund vor, um so weniger als dort 
keine zahl genannt und 38, 35, 5 wieder zwölf angeführt sind. 

Jetzt glaube ich, dass hier Vediovis und (mit Merkel Ovid. Fast. 
CXXIV) 31, 21. 12 Vediovi statt duae lovis und deo lovi zuschreiben 
ist. Nicht lupiter sondern Vediovis wurde im doppeltempel der Tiber
insel verehrt, Fasti Praenest. 1. jan. {Aescu)lapio Vediovi in Insula. 
Wenn Antias 34, 53, 7, Ovid. Fast. 1, 293 (der manches aus Antias hat, 
s. Merkel LXXXIV und Peter Fragm. hist. CCCXVII) und Vitruv. 3,2,3 
den tempel lupiter geben, so ist zu erinnern, dass Vediovis frühzeitig 
als kleiner oder schlimmer lupiter erklärt wurde (Preller Myth. 235). 
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42, 1—51, 10 Polybios. 
XXXVI 1, 1 - 4 , 10 Antias. 

In der städtischen geschichte vom anfang 563/191 bis zum 
abgang des Acilius Glabrio und der praetoren in die provinzen, 
welche c. 1 — 4 beschrieben wird, ist die geschäftsvertheilung 
mehrfach anders besprochen als es oben nach Claudius geschehen 
ist. Die Verwendung des einen consuls war der im neuen jähre 
durch den senat zu treffenden entscheidung vorbehalten worden, 
35, 41 , 3 decrevere ut consulibus Italia et quo senatus censuisset 

provinciae essent; jetzt aber wird vorausgesetzt, dass diese ent
scheidung damals, am ende des Vorjahres, bereits erfolgt ist: 36, 
2, 1 sortiri consules placuit, Acilio Graecia Cornelio Italia evenit. 

Auch können wir nicht mit Nissen Übereinstimmung und stamm
verwand tschaft' zwischen 36, 2, 1 a Cornelio (dem neuen praetor 
für Bruttium) novi milites^ conscripti priore anno ex senatus consulto 

a L. Quinctio consule, dati und 35, 4 1 , 7 imperatum L. Quinctio 

consuli est ut duas legiones conscriberet; eum exercitum praetori cui 

Bruttii provincia evenisset decreverunt finden : denn die bestimmung 
Über die Verwendung wird hier in das alte, dort in das neue 
jähr verlegt ^), so dass diesmal der Widerspruch zwischen beiden 
stellen im umgekehrten verhältniss zu dem erst erwähnten falle 
steht. Hiezu kommen formelle abweichungen. Obgleich die pro
vinz des Acilius Griechenland, nicht Makedonien ist (c. 2, 1) und 
Philipp an den küsten des Adria seit 557/197 nichts mehr zu 
befehlen hatte, wird doch wie an andern valerischen stellen (s. 
zu 35, 24, 7) so hier c. 1, 7 exercitum quem M. Baebius praetor 

anno priore in Macedoniam traiecisset Apollonia noch in Makedo
nien gesucht. Das ist geographische anschauung eines Zeitge
nossen, des buchführenden pontifex welcher von früher her, aus 
der zeit wo diese bezeichnung richtig war , dieselbe noch in ge
wohnheit hatte. Dergleichen gedankenlos nachzuschreiben ist 
sitte des Antias; der besser unterrichtete Claudius nennt dafür 
Epirus (35, 24, 7). Ferner hatte der senat nach 35, 41 , 6 auf 
die bei der provinzverloosung einzuhaltende Ordnung ein beson
deres gewicht gelegt: decretum est prima ut sors duae, urbanaque 

1) Vermuthlich wurde die unter dem vorsitz der alten consuln 
vom senat angeordnete massregel unter den neuen bestätigt, vgl. 38, 
35, 3 und 8; bei gleichheit der quellen hätten wir aber wie an dieser 
stelle eine hinweisung zu erwarten, durch welche der ausdruck 36, 
2, 7 auch an kürze gewonnen haben würde. 
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et inter civis atque peregrinos iurisdictio esset, secunda Bruttii, tertia 

classis, ut navigaret quo senatus censuisset, quarta Sicilia, quinta 

Sardinia, sexta Hispania ulterior. Unser annalist weiss davon 
nichts: er hat 36, 2, 6 Sicilien an der dritten, Sardinien an der 
vierten und die flotte an der fünften stelle. 

Von Verlängerung des ligurischen heerbefehls für Minucius 
ist keine rede und Nissen p. 189 schliesst daraus auf abstam-
mungsverschiedenheit unsres Stückes von b. 36, 38-^40 und 
37, 2 auch von 35, 20, 6; aus gründen, welche theils schon 
besprochen sind theils zu 37, 2, 6 besprechung finden werden ^j, 
theilt er diese stücke dem Antias, das unsrige Claudius zu. Es 
ist jedoch 35, 20, 6 kein termin der prorogation für Minucius 
angegeben und daher nicht sicher, ob dieselbe nicht über jenes 
jähr hinaus gewirkt hat. üebrigens sind die Prorogationen, als 
minder wichtig, so oft von den annalisten beim ausziehen des 
städtischen tagebuchs übergangen , dass darauf für die quellen
frage kaum ein gewicht zu legen ist. Richtig erkannt hat Nissen 
die Verschiedenheit der abstammung, welche zwischen unserem 
abschnitt und b. 37, 1 ff. besteht (s. dort); aber die namen, 
welche er den quellen gibt, sind umzukehren. 

5, 1—21, 7 Polybios; 17, 5—16 Ch; 19, 12 Antias (citirt). 

Zu der rede des Acilius Glabrio vor der Thermopylenschlacht 
c. 17, 5 —16 hat wie Nissen zeigt nicht Polybios den sachlichen 
Stoff geliefert sondern ein annalist, nach Nissen Antias, weil 
dieser c. 19, 12 citirt wird. Bei der häufigkeit des quellenwech
sels, weiche wir bei Livius hie und da finden, kann dieser grund 
keine beweiskraft haben. Das historische wissen, welches vom 
anfang bis zum ende in der rede zu tage tr i t t , setzt mehr ge
lehrsamkeit voraus als wir bei Antias annehmen dürfen; wir 
denken daher wie bei der rede 38, 17, 2 ff. an Claudius. 

2 1 , 8—11 Claudius. 

Vor dem annalistischen stücke c. 21, 1 0 — \ l , welches dXe 

Ovation des Fulvius Nobilior betrifft, steht die Siegesbotschaft, 

welche Glabrio nach Rom schickte. Sie weist Nissen p. 183 fg. 

2) Betreffs der differenz zwischen c. 1, 9 und 37, 6 über die ent-
lassung der legionen des Domitius s. zu c. 37, 6. 
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von 21, 6 ante lucem ingressus an derselben quelle zu. Zugleich 
behauptet er, Livius lasse irrthümlich den Lucius Scipio (Asiati
cus) als zweiten berichterstatter über die Thermopylenschlacht 
auftreten; dieser habe vielmehr den Boiersieg seines vetters Na
sica gemeldet. Zu der notiz über die ovation steht c. 39, 1—2 
eine dublette, welche wirklich mit denselben worten [per eosdem 
dies] dort an den bericht über den sieg des Nasica und über die 
desswegen beschlossene supplicatiön anschliesst wie ihre hier 
stehende dublette an die Siegesbotschaft und supplicatiön. Die 
darstellung der letzteren an unserer stelle ist entschieden anna
listisch (§ 9 supplicatio in triduum decreta est et tit quadraginta 
hostiis maioribus praetor quibus diis ei videretur sacrificaret] und 
wörtlich aus der stadtchronik entnommen: in die einzelheiten 
solcher ehrenbezeigungen pflegt Polybios nicht einzugehen; er 
würde sich ähnlich ausgedrückt haben wie 21, 1 xoy 8i]f4cp na-
gTuysi^av sXivvag äysiv Ijfisgag svvsa oder wie in unsrem falle 
Appian Syr. 20 ol sv aax st 'Pojfiaioi xijg vCHtjg nvdopisvoi s&vov. 
Auch wird die einlage der ovation des Fulvius in die polybische 
partie nur dann erklärlich, wenn bereits ein anderes annalisti
sches, auf das thema bezügliches stück vorausgegangen war. 

Wir hilligen also die zurückführung der vor der ovation 
stehenden mittheilung (obwohl nicht in solcher ausdehnung), dass 
jedoch eine Verwechslung zweier Siegesbotschaften vorliegt, wird 
durch die erwähnte ähnlichkeit von c. 39, 1—2 nicht erwiesen 
und was Nissen sonst noch in dieser richtung beibringt, lässt 
sich nicht aufrecht erhalten. Von der supplicatiön für Scipio 
Nasica heisst es c. 38, 7 supplicatio eius victoriae causa decreta 
ah senatu victimaeque maiores; damit ist die supplicatiön eines ein
zigen tages gemeint wie 37, 47, 4 für den seesieg des Aemilius, 
An unserer stelle dagegen dauert sie drei tage nacheinander und 
nicht weniger als 40 grosse thiere werden geopfert, ganz wie 
nach dem sieg über Antiochos in Asien. Die supplicatiön geht 
also jedenfalls den Thermopylensieg an. Nissen findet es unbe
greiflich, dass Lucius Scipio in das lager seines politischen fein
des Glabrio gekommen sein solle. Das wäre jedoch so unmög
lich nicht gewesen: die legaten wurden vom senat und die kriegs
tribunen der vier ersten legionen vom volk bestimmt. Hier 
kommt es übrigens darauf gar nicht einmal an: Glabrio ist nach 
Mommsen Hermes 1, 185 vielmehr als freund der Scipionen an-
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zusehen. Die andern fragen Nissens: ob, wenn Cato von Aci
lius als ein besonders vertrauenswürdiger berichterstatter (§ 4 
haud dubius auctor] geschickt wurde, Scipio das wohl weniger 
gewesen sei; wie es komme dass trotzdem Scipio dieselbe mis
sion wie Cato erhalten habe; endlich wie er von dem um ein 
ziemliches später geschickten Cato überholt werden konnte — 
alle diese einwürfe setzen voraus, was nicht der fall gewesen 
ist, nämlich die absendung des Scipio als eines siegesboten. Li
vius sagt § 7 [praetor Catonem] prima luce in senatum vocavit; 

quo L. Cornelius Scipio, aliquot diebus ante a consule dimi ssus 

cum adveniens audisset praegressum Catonem in senatu esse, super

venit exponenti quae gesta essent. Also nicht abgesandt sondern 
entlassen war Scipio; da er keinen amtlichen auftrag hatte, so 
eilte es ihm auch nicht so sehr wie dem Cato und dieser hatte 
ja, wie vorher geflissentlich auseinandergesetzt, auch § 6 [ingenti 

cursu) ausdrücklich bezeugt wird, ganz besondere Schnelligkeit 
(wohl eben um jenem zuvorzukommen) aufgeboten. Scipio kommt 
auch nur zufällig in die sitzung, zu welcher Cato geladen war. 

So weit geht nach unserer ansieht die erzählung des Poly
bios: denn mit § 8 kommt ein ausdruck, welcher dem vorher
gehenden widerspricht; er ist es , welcher Nissen irre geführt 
hat. Jetzt heisst es nämlich auf einmal: duo inde legati iussu 

senatus in concionem sunt producti atque ibi eadem quae in senatu de 

rebus in Aetolia gestis exposuerunt. Hier spricht ein weniger un
terrichteter und weniger genauer gewährsmann, ein annalist. 

Ein zweites kennzeichen des vollzogenen quellenwechsels 
liegt in der klaffenden lücke zwischen beiden stücken. Nach den 
letzten worten des polybischen Stückes erwartet man zu lesen, 
was Scipio im senat gethan oder gesagt hat, dass er aufgefor
dert worden sei oder sich erboten habe, die botschaft Catos zu 
bestätigen, zu ergänzen oder zu berichtigen. Von alle dem sagt 
Livius kein wort: er springt gleich zu dem vertrag über, wel
chen beide auf anordnung des senats dem volke hielten. Der 
annalist hatte also vorher erzählt, was Livius nicht mit erwähnt, 
dass auch Scipio dem senat mittheilungen machte. Wie Livius 
hier dazu kam, den Polybios zu verlassen, ist oben erklärt wor
den. Aehnlich geht er 34, 52, 4 beim triumph des Flamininus 
von Polybios zu Antias über. Eine spur des geographischen 
Sprachgebrauchs der annalisten steht § 8 : de rebus in Aetolia 
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gestis, vgl. 37, 51 , 9 [Antiochum] victum in Aetolia. Polybios 
würde die Thermopylen nicht dahin verlegt haben, s. Nissen p. 105. 

Zu § 41 argenti bigati prae se tulit centum triginta milia et 

extra numcratum duodecim milia pondo argenti, auri pondo centum 

viginti septem liefert die dublette c. 39, 2 argenti transtulit duo

decim milia pondo, bigati argenti centum triginta, auri viginti septem 

keine sachliche, nur formale Varianten; ganz wie billig: denn die 
Urquelle beider ist dieselbe, die stadtchronik. Die dubletten selbst 
sind bei Livius überall zwei verschiedenen quellen entnommen. 
In unserem falle bestätigt sich dies daran, dass hier die Sieges
botschaft von Thermopylae, dort die aus Gallien verausgegangen 
ist. An jener stelle finden wir Antias ausgeschrieben, an unserer 
also Claudius. 

22, 1—35, 16 Polybios. 
36, 1—40, 14 Antias (36, 4 und 38, 6 citirt). 

Die beim abgang des Glabrio abgebrochene städtische ge
schichte wird hier bis zu dem des andern consuls Nasica weiter
geführt und in enger Verbindung damit und mit einander die 
Vorgänge in Gallien und Ligurien erzählt; an diese die ovation des 
Fulvius angeknüpft und die Verhandlungen über den triumph des 
Nasica im anschluss an die gallische kriegsgeschichte vorgetra
gen. Der Zusammenhang, welcher solchergestalt zwischen den 
einzelnen stücken dieses abschnitts besteht, lässt auf einheitliche 
quelle schliessen; für Antias spricht, dass er zweimal citirt wird. 
Das ganze hat schon Nissen demselben zugesprochen. 

Cap. 36 enthält spiele und tempelweihen aus der zeit vor 
Nasicas abgang, ^ ^ priusquam ad bellum quod cum Bois gerendum 

erat proficisceretur; die prodigien c. 37 werden ebenso bestimmt, 
§ 1 principio eius anni quo haec iam profecto ad bellum M' Acilio 

manente adhuc Romae P. Cornelio cos. agebantur^]. Diese und jene 

1) Ist ungenau und wenigstens auf die Megalesien c. 36, 4 nicht 
anwendbar, da diese im anfang des april gefeiert wurden, Glabrio 
aber erst am 3. mai abgieng (34, 3, 14). Livius pflegt aber solche 
Vorgänge wie spiele, tempelweihen, priesterwahlen, die eigentlich unter 
die schlussnotizen gehören, zusammen in der reihe der Jahrereignisse 
unterzubringen, wenn mehrere fälle gleicher art vorhanden sind und 
einer von ihnen höhere geschichtliche Wichtigkeit besitzt. Nach die
sem richtet sich dann die stelle des ganzen und auf ihn bezieht sich 
die zeitliche anknüpfung des nächsten stücks, vgl. 33, 42, 5—6. 40, 
42, 6 - 1 3 . 41, 21, 8--9. 
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trugen die schuld am späten abgang des consuls: denn die c. 36, 
1—2 erwähnten spiele hatte er selbst gelobt, beantragt und ab
gehalten und die prodigiensühnung gieng ihn ebenfalls an; mit 
bezug auf beides heisst es c. 37, 6 placatis diis nunc votis rite 

solvendis nunc prodigiis expiandis in provinciam proficiscitur consul, 

Antias wird wie in den meisten fällen so auch c. 36, 4 nicht 
etwa desswegen citirt, weil bloss der inhalt des citats von ihm 
herrührte, sondern wegen einer besonderen, auffallenden eigen
schaft desselben. Hier weil Livius sich erinnerte, dass er die 
erste scenische auft'ührung, welche das citat des Antias in dieses 
jähr verlegt, nach der andern quelle 34, 54, 3 schon unter 560/ 
194 gemeldet hatte; oder auch weil Antias selbst jenes datum 
bestritten und mit emphase 563/191 als das richtige bezeichnet 
hatte, üeber die Ursache der confusion ist zu 34, 54, 3 ge
sprochen worden; jetzt handelt es sich um die richtige erklärung 
dieses von Nissen für die quellenfrage an mehreren stellen zu 
einer für uns nicht annehmbaren folgerung benützten citats. 

Die worte c. 36, 4 ludique ob dedicationem eius (des tem
pels der gÖttermutter) facti, quos primos scenicos fuisse Antias 

Valerius est auctor Megalesia appellatos werden gegenwärtig all
gemein in dem auch von Nissen vertretenen sinne verstanden: 
diese spiele seien nach Antias die ersten scenischen gewesen und 
Megalesien genannt worden. Dann müsste, wie anerkannt wird, 
dieser annalist zwei grobe irrthümer begangen hahen. Er hätte 
nicht gewusst, dass in Rom schon zahlreiche scenische auffuh
rungen stattgefunden hatten, wie denn Livius 2 4 , 4 3 , 7 . 3 1 , 4 , 5 . 
33, 25, 1 solche anführt und das drama überhaupt schon seit 
514/240 vollständig dort eingebürgert war (Varro bei Cic. Brut. 
18, 72 u. a.). Ebensowenig hätte er gewusst, dass die spiele 
der gÖttermutter von anfang an den namen Megalesia geführt 
hatten (Liv. 29, 14, 14. 34, 54, 3). Beides ist gerade bei Antias 
aus einem bestimmten gründe fast undenkbar. Notizen über spiele 
und festlichkeiten aller art bildeten einen hauptbestandtheil des 
inhalts der stadtchronik (Nissen p. 87) und wenn sich, was selten 
der fall ist, verschiedene Versionen über solche finden, wie hier 
und in betreff der votivspiele 34, 54, 4 , so ist das ebendaraus 
zu erklären, dass die Vertreter der abweichenden ansichten sich 
nicht an die rechte quelle gewandt hatten. Von Valerius wissen 
wir, dass eben die stadtchronik seine hauptquelle gewesen und 
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dass er ihr nur allzuoft gefolgt ist. Ueberdies ist von den zwei 
in dieser dekade vorkommenden stellen, welche bühnenspiele er
wähnen, oben mit, wie mir scheint, unverächtlichen gründen ge
zeigt worden, dass ihnen Antias zu gründe liegt. 

Wenn also die worte Iudi facti, quos primos scenicos fuisse An

tias Valerius est auctor Megalesia appellatos nichts andres heissen 
könnten als was oben angeführt worden ist, so würden wir unbe
denklich dafür stimmen, dass Livius seinen gewährsmann missver
standen hat. Antias meint sicher nichts anderes, als dass diese und 
nicht, wie 3 4 , 5 4 , 3 nach Claudius behauptet wird, die 560/194 
gefeierten die ersten scenischen Megalesien waren. Ist diese erklä
rung auf die vorliegenden worte nicht anwendbar, so darf wenig
stens behauptet werden, dass die andere ebenso unstatthaft ist. 
Denn wenn Livius den spielen zwei praedicate hätte beilegen 
wollen (sie seien die ersten scenischen gewesen und seien Mega
lesien genannt worden), so würde er nach einer bekannten regel 
der grammatik dieselben durch eine copulativpartikel verbunden 
haben; eine häufung von adjectivischen ausdrücken kann nur 
dann stattfinden, wenn der eine enger mit dem Substantiv ver
bunden ist als der andre und mit diesem zusammen einen einheit
lichen begriff bildet. Hart, aber nicht unlateinisch, wird an un
serer stelle der ausdruck nur dadurch, dass s ta t t , wie später 
gesagt wurde, Megalenses mit zwei worten verschiedenen ge-
schlechts Megalesia appellatos gesagt ist. 

Kehren wir zur quellenbestimmung zurück, so darf jetzt, 
nachdem die ableitung des ganzen stücks aus Valerius als zu
lässig erkannt ist, auch auf positive spuren desselben an einzel
nen stellen hingewiesen werden: dies sind die angaben von jahr
abständen bei den dedicationen c. 36, 4 und 6 (s. zu 31, 1, 6) 
und die Übereinstimmung von c. 3 6 , 1 luclos quos praetor in Hispa

nia inter ipsum discrimen pugnae vovisset mit 35, 1, 8 in hoc discri

mine ludos praetor vovit, beides von derselben sache gesagt und 
beidemal praetor statt propraetor. 

Gegen den befehl des senats c. l , 9 cum Bois iussus bellum 

gerere utro exercitu mallet ex duobus, quos superiores consules ha-

huissent, alterum ut mitteret Romam eaeque urbanae legiones 

essent paratae quo senatus censuisset verstÖsst Scipio, wenn c. 37, 6 
in provinciam proficiscitur consul atque inde Cn. Domitium procon-

Bulem dimisso exercitu Romam decedere iussit richtig ist, und 
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Nissen hat von diesem Widerspruch einen grund hergenommen, 
c. 1 dem Claudius zuzutheilen. Wir sahen aber, dass auch jenes 
stück valerisch ist. Unsere stelle leidet vielmehr an einem text
fehler. Scipio konnte dem Domitius wohl befehlen, abzugehen, 
nicht aber nach Rom abzugehen: nach niedergelegtem befehl 
war dieser privatmann und konnte gehen wohin er wollte; es 
müsste denn, was nicht der fall war, ein besonderer grund vor
handen gewesen sein, ihn dorthin, etwa zur Verantwortung, zu 
citiren. Der angeführten stelle entsprechend ist zu lesen und 
zu verbinden: misso exercitu Romam; falsche Verbindung von Ro

mam mit decedere führte zu der verschlimmbesserung dimisso. 

Nach den hierauf folgenden worten ipse in agrum Boiorum 

legiones induxit, mit welchen c. 37 schliesst, wird nicht der Boier-
krieg sondern der ligurische beschrieben; der anschluss, welchen 
c. 38, 1 sub idem fere tempus gibt, führt auf gleiche quelle, was 
zunächst dadurch bestätigt wird, dass die beschreibung des ßoier-
kriegs c. 38, 5 abermals angeknüpft ist; die worte, mittelst 
deren es geschieht (§ 5 duobus fere post mensibus], zeigen zugleich, 
warum zuerst von der kriegführung in Ligurien die rede gewe
sen: in den zwei ersten monaten hatte Nasica in Gallien nichts 
nennenswerthes vollbracht. Für die verlustangaben bei der Boier-
schlacht wird der gewährsmann citirt: 38, 6 duodetriginta milia 

hostium occisa Antias Valerius scribit, capta etc., wegen der ver
dächtigen höhe der zahlen, wie Livius § 7 selbst angibt: ubi ut 

in numero scriptori parum ficlei sit, quia in augendo eo non alius 

intemperantior est, magnam tamen victoriam fuisse apparet, quod et 

castra capta sunt et Boi post eam pugnam extemplo dediderunt sese 

et quod supplicatio eius victoriae causa decreta ab senatu victimaeque 

maiores caesae. Anstatt dieser dem verdächtigen gewährsmann 
selbst entlehnten gründe würde Livius besser das zeugniss eines 
zweiten, zuverlässigeren berichterstatters beigebracht haben; der 
umstand dass er es nicht thut, führt auf den schluss, dass in 
dem ganzen stücke Claudius nicht eingesehen worden ist. 

Die fortsetzung des berichtes über Nasicas thaten wird 
c. 39, 1—2 abermals durch eine einlage unterbrochen, welche von 
der ovation des Fulvius Nobilior zum zweiten mal (nach c. 21 , 
10—11) berichtet; in Zusammenhang mit dem vorhergehenden ist 
sie durch die worte Per eosdem dies gebracht. Von 39, 3 an 
bis zum schluss des abschnitts wird wieder über Nasica gespro-
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chen, in genauer Übereinstimmung mit c. 3 8 , wie Nissen p. 126 
bemerkt. Einige neue angaben über den Boierkrieg werden hier 
nach^-etragen: 40, 3 quorum gentem biduo post pugnam totam ac-

ceperit in deditionem und 40, 5 plus partem dimidiam ex quinqua

ginta milibus hominum caesam; sie sind für die rede aufgespart, 
weil sie da besondere Wirkung thun, und stehen mit der erzäh
lung keineswegs in Widerspruch. Die erste stimmt zu 3 8 , 7 
extemplo post pugnam, die andere zu 38, 6 duodetriginta milia ho

stium caesa. Die abstammung aus gleicher quelle ist um so si
cherer, als Livius jene zahlen selbst angezweifelt und einen zwei
ten annalisten nicht befragt hat. Weniger entspricht c. 40, 5 
multa milia capta, senes puerosque Bois superesse, da in c. 38, 6 
nur 3400 gefangene genannt, also 18600 übrig sind. An einen 
textfehler daselbst ist nicht zu denken: die zahlen der gefange
nen und der beutestücke sind, nach unserer ansieht wenigstens, 
überall echt; die Übertreibungen zeigen sich bei den gefallenen, 
deren zahl nicht controlirt werden konnte. Wir haben also eine 
rhetorische hyperbel anzunehmen. 

4 1 , 1—45, 8 Polybios. 
45, 9>-XXXVn 4, 5 Claudius; 1, 5—6 Polybios. 

Der schluss der städtischen geschichte des jahres 563/191 
wird c. 45, 9 in einem einzigen, dem letzten paragraphen des 
36. buchs abgemacht: er enthält die wählen und postero die prae

tores creati ist ein merkmal des Claudius (s. zu 31 , 4, 4); ein 
zweites ist zu 35, 10, 10 angeführt worden. Die kürze des stücks 
lässt vermuthen, dass es gleiche quelle hat wie das folgende, zu
mal dieses gleichartigen inhalt ha t , die städtische geschichte im 
neuen jähre bis zum abgang der Scipionen auf den kriegsschau
platz. Der schluss einer städtischen Jahresgeschichte und der 
anfang der nächsten sind oft gleicher quelle entnommen. 

Die stelle 37, 2, 6 ex agro quo victos bello Boios [Nasica) 

multaverat deducendae urbanae legiones, quae priore anno conscriptae 

erant, M, Tuccio praetori datae^] steht in Widerspruch mit 36, 1, 

1) Der text bedarf keiner änderung. Madvigs von ihm aufgenom
mene conjectur: ex agro quo victos bello multaverat Boios deducenti 
(an das vorhergehende exercitum Minucius P. Cornelio tradere iussus 
angeschlossen), duae urbanae legiones . . . M. Tuccio praetori datae 
hebt den oben erwähnten widersprach nicht und der, welchen sie an
geblich heben soll, ist in der überlieferten lesart nicht vorhanden. 
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6—9, wo keine aushebung neuer stadtlegionen sondern zuthei-
lung des einen der zwei in Gallien stehenden consulnheere an 
Scipio gemeldet wird. Auch auf die 36, 2, 11 erwähnte thei
lung des befehls in Sicilien wird hier (c. 2, 8) keine rücksicht 
genommen. Beides bemerkt Nissen p. 139 und will nun, da er die 
eben aus c. 2, 6 citirte stelle mit der sicher valerischen 36, 37, 
6 betreffs der stadtlegionen in Übereinstimmung glaubt, die hier 
c. 2 und in dem valerischen stück 36, 38, 1 ff', anerkannte Pro
rogation des Minucius aber für 36, 1, 6 &. leugnet, unser stück 
auf Antias, dagegen 36, 1, 1 ff. auf Claudius zurückführen. Es 
ist jedoch schon erinnert worden, dass auf das schweigen von 

36, 1, 1 ft\ über die prorogation nichts ankommt und dass 36^ 
37, 6 einen textfehler enthält; auch lässt der Wortlaut dieser 
stelle: in provinciam proficiscitur consul atque inde Domitium pro-

consulem [di]misso exercitu Romam decedere iussit, ipse in agrum 

Boiorum legiones induxit gar nicht erkennen, ob Scipio mit neuen 
legionen kommt oder die alten des Flamininus übernimmt; also 
ist hieraus auf gleichen d. i. valerischen Ursprung von 37, 2, 6 
kein schluss gestattet. Üebrig bleiben als unzweifelhafte abwei
chungen nur die unsres stücks von 36, 1, 6—9 und 36, 2, 11: 
haben wir jene stellen mit recht dem Antias beigelegt, so fällt 
dieses dem Claudius zu und wir bestätigen das nunmehr zunächst 
durch den nachweis, dass es auch von dem anerkannt valerischen 
stück 36, 39, 4 ff. abweicht. 

Dort schickt Nasica nach der ergebung des Boierstammes 
das beer bis zum triumph in Urlaub (36, 39, 4), geht nach Rom 

Scipio kann mit seinem beere den krieg geführt und dann stadtlegio
nen zu den Boiern verlegt haben. Was in der anordnung, dass der 
praetor für Bruttium, welcher die in Gallien stehenden legionen er
hält, sie in die provinz führen soll, verkehrtes liegt, verstehe ich nicht, 
ebenso wenig das unstatthafte eines Ortswechsels: die ligurischen le
gionen werden nach Ostgallien, die dortigen wie 38, 36, 1 nach Brut
tium versetzt, weil beide beere auf diese weise nicht so weit zu mar
schiren hatten. Gegen Madvigs änderung spricht nicht bloss, wie 
Weissenborn bemerkt, das sonstige nichtvorkommen der durch sie 
eingeführten massregel sondern vor allen das tempus von deducenti: 
wenn Nasica damals gar keine legionen hatte, so konnte er auch 
noch nicht mit abführung der Boier beschäftigt sein. Weissenborn 
beseitigt diesen fehler durch die coniectur iussus; is ex . . . . dedu» 
ceret, duae urbanae etc., widerlegt sie aber gleichzeitig durch die ci
tirte bemerkung und vermuthet weiter, dass der text lückenhaft und 
in deducendae eine beziehung auf die später dorthin geführten colo
nien gegeben sei. Wie man sich dabei den vollständigen text den» 
ken soll, gibt er nicht an. 
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und erwirkt sich den triumph, nach dessen feier er die Soldaten 
von der fahne entlässt. Damit schliesst 36, 40, 14 der bericht 
des Valerius und Livius wendet sich zu Polybios. Hätte Antias 
beigefügt, dass das entlassene beer durch ein neues ersetzt wor
den ist, so würde Livius das sicher nicht übergangen haben. 
Den weiteren hergang müssen wir durch vermuthung ergänzen. 
Bei Nasicas triumphbewerbung hatte ein volkstribun Vertagung 
beantragt: erst solle der consul mit dem beere nach norden zu
rückkehren nnd deni Minucius, welcher sich bereits im dritten 
jähre erfolglos mit den Ligurern herumschhige, zum siege helfen. 
Nasica hatte sich dessen geweigert, den triumph erlangt und 
dann sein beer vollständig entlassen. Jetzt beauftragte ihn ver
muthlich der senat, nach Gallien zu gehen, das von den Boiern 
vertragsmässig abgetretene oder abzutretende land zu besetzen, 
nöthigenfalls auch dem Minucius beizuspringen. Dazu konnte er 
entweder die zwei vorher von Domitius befehligten legionen, 
welche er bei dessen entlassung der Weisung des senats entspre
chend als stadtlegionen nach Rom geschickt hatte (36, 37, 6), 
verwenden oder, und dies ist nach unserer stelle (37, 2, 6) wahr
scheinlicher, die truppen des Domitius waren aus billigkeitsrück-
sichten gleich denen des Nasica entlassen und an ihrer statt 
neue ausgehoben worden. 

Ausserdem spricht für Claudius noch der ausdruck lautumiae 

c. 3, 8, worüber zu c. 46, 5 ; beide stellen passen auch sonst 
nicht zu einander, jene aber gehört dem Antias an. 

Das erste capitel des neuen buchs leitet Nissen vollständig 
aus Poljbios (21, 1) ab; wir können diesem bloss das ende zu
weisen. Den anfang der Jahrbeschreibungen entnimmt Livius 
überall den annalisten (mit gutem grund, denn Polybios hielt 
sich nicht an die römischen jahranfänge) und hier stimmt mit je
nem nichts überein als der schluss von § 5 duae conditiones — 
I 6 responsum est. Von dem inhalt des § 2—4 steht bei dem 
griechischen geschichtschreiber gar nichts. Nissen entschuldigt 
das mit der beschaffenheit der excerpte; deren Verfasser habe die 
Verhandlung abgekürzt und das ganze mit den worten ysvoiisvcov 

ds jiXsiofcov nag'* dfiipoiv Xoyoor abgethan. Aber auch die Verwen
dung des eben zurückgekehrten Flamininus für die Aetoler und 
das drängen der gesandten um baldigen bescheid wegen des ab-
laufs der Waffenruhe müsste der Byzantiner weggelassen haben. 
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Umgekehrt fehlen auch bei Livius mehrere punkte und zwar 
solche, die er schwerlich weggelassen haben würde. Schon Weis
senborn ist es aufgefallen, dass die von Polybios berichtete sup
plicatiön für den so eben von Livius nach diesem erzählten see
sieg fehlt, während der von Livius erwähnten religiones bei Po
lybios keine erwähnung geschieht; ebenso auffallend ist, dass mit 
den aetolischen gesandten bei Polybios, nicht aber bei Livius, die 
des Glabrio auftreten. Nach alle dem glauben wir, dass Livius 
den Jahranfang nach Claudius begonnen, wegen der griechischen 
Verhältnisse aber, die gleich zur spräche kommen, ähnlich wie 
beim folgenden jahranfang (c. 49) den Polybios eingesehen und 
ein stück aus ihm übertragen hat. 

4, 6—45, 21 Polybios; 34, 6 Annalen. 

Welcher von beiden Römern die Variante c. 34, 6 geliefert 

hat, dass der söhn des Africanus in Asien bei einem reiterschar-

mützel (nicht auf hoher see oder bei einer andern gelegenheit) 

gefangen genommen worden, lässt sich kaum ausmachen; Nissen 

denkt an Antias, welcher bei Liv. 37, 48 ein auf die zeit nach der 

gefangennähme bezügliches gerücht mitgetheilt hat. Antias gibt 

es aber selbst bloss als gerücht und es ist aus diesem auch nicht 

zu entnehmen, bei welcher gelegenheit sich dessen Urheber die 

gefangennähme geschehen denkt. 

46, l—52, 6 Antias (48, 1—7 cit.); 49, 1—7 Polybios. 

Erzählt werden die städtischen Vorgänge am schluss des 

jahres und am anfang von 565/189: zuerst die Verhandlungen 

über triumphgewährung an Minucius und Glabrio; mit Huius 

triumphi minuit laetitiam nuntius ex Hispania tristis wird 46, 7 

eine meidung aus dem westen, mit haec ex Hispania nuntiata; ex 

Gallia legatos 46, 9 eine botschaft der zwei colonien am Padus, 

durch haud ita multo post 47, 1 die ankunft des consuls Laelius 

wegen der wählen angeschlossen; diese selbst folgen nach einer 

chronologisch gerechtfertigten einlage (47, 3 eodem tempore]. 

Auf Antias weist 47, 8 praetores exinde facti (s. zu 31, 4, 4) ; 

zu ihm, der sein hauptaugenmerk auf die kriegerischen Vorgänge 

richtet, passt die geringe berücksichtigung der durch Catos re

den berühmt gewordenen Verhandlungen, welche die 46, 2 ge

meldete Verweigerung des von Minucius nachgesuchten triumphes 

Philologus. Suppl. Bd. III . Heft 6- 4 9 
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zur folge hatten. Es waren darin offenbar allerhand für ein 
treues Römerherz wenig erfreuliche geschichten zur spräche ge
kommen, bedeutende abschwächungen früher erzählter grossthaten 
und persönliche handlungen, welche der afterhistoriker gern in 
schweigen hüllte. 

Für Antias spricht ferner das bestimmt ausgesprochene Le

pido deiecto 47, 8 (s. zu 38, 43, 1) und das zahlenverhältniss, 
in welchem 46, 4 captivos nobiles Aetolos et regios duces, sex et 

triginta [Glabrio ante currum] duxit zu der claudianischen mitthei
lung c. 3, 8 principes Aetolorum tres et quadraginta, inter quos 

Damocritus et frater eius erant, in lautumias coniecti sunt steht. 
Einige Aetoler mögen inzwischen im kerker gestorben, andere, 
glücklicher als Damokritos, entkommen sein, vgl. 46, 5 Damo

critus Aetolorum dux paucos ante dies, cum e carcere noctu effugis-

set, in ripa Tiberis consecutis custodibus priusquam comprehenderetur 

gladio se transfixit; aber der schriftsteiler, welcher die vollstän
dige zahl angegeben hatte, würde auch die Verminderung der
selben erklärt haben. An der letzterwähnten stelle und in den 
gleichfalls valerischen 39 , 4 1 , 7. 4 5 , 4 2 , 5. 4 5 , 4 3 , 9 wird 
carcer als verwahrungsort einer grösseren menge , also im wei
teren sinn für gefängniss überhaupt angewendet; Claudius ge
braucht es 34, 44, 7 und 8 mit bezug auf Rom nur im engeren 
vom einzelkerker, während er das massengefängniss 37, 3, 8 
ebenso eigentlich lautumiae nennt. Daher dürfte in dem uner
hörten ausdruck der claudianischen stelle 32, 26, 17 triumviri 

carceris lautumiarum intentiorem custodiam habere iussi entweder et 

einzusetzen oder carceris zu streichen sein. 

Die geschichte des neuen jahres beginnt c. 48 mit dem von An
tias, welcher § 1; 6 uud 7 für das ganze citirt wird, mitge-
theilten gerücht über die gefangennähme der Scipionen und die 
befragung der aetolischen gesandten, welche sich daran knüpfte; 
aus gleichem gründe wie in c. 1 wird dann ein polybisches stück 
eingelegt. Die annalistische erzählung führt 49, 8 in passendem 
anschluss fort. Auf die nachricht (50, 6—7), der für Griechen
land bestimmte consul habe den auftrag erhalten, zu den wählen 
nach Rom zu kommen, weil man ausser den gewöhnlichen beam
ten auch censoren aufstellen müsse, wird von Claudius c. 57 
keine rücksicht genommen ; andrerseits ist die dem Polybios fremde 
anschauung, dass Attalos neben Eumenes theil an der regierung 
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gehabt habe (52, 3 quod obsidione se ac fratrem^] exemissent, vgl. 
mit Polybios c. 53, 17 liberatus deinde obsidione von Eumenes 
allein) auch in der valerischen stelle 45, 13, 12 nachweisbar. 

52, 7—56, 10 Polybios. 

57, 1 — 59, 5 Claudius. 

Die städtischen Vorgänge nach dem auftreten der gesandten 
aus dem osten bis zum triumph des Scipio Asiaticus werden c, 
57—59 in zusammenhängender darstellung vorgetragen. Der 
erste, die meidung von dem tod des praetors Baebius auf der 
reise nach Spanien fällt spätestens in die mitte des amtsjahres; 
desswegen wird dem erheblich späteren ereigniss, welches 57, 7 
folgt, das tagdatum beigegeben. Jene meidung gab zugleich an
lass zu einem kurzen bericht über den gang der dinge in Spanien. 

Der zusatz qui postea regem Persea magna gloria vicit, wel
chen dieser 57, 5 zum namen des Aemilius Paulus macht, lässt 
vermuthen dass jetzt eine andere quelle benutzt ist als Antias, 
welcher c. 46, 7 die hier nachträglich aus dem verjähr erwähnte 
niederlage des Paulus am rechten platze mittheilt, ohne aber 
einen solchen zusatz zu machen. Denn bei gleicher quelle bei
der notizen derselben würde derselbe zu der ersten erwähnung 
gemacht sein und sein erscheinen bei der meidung des folgenden 
jahres lässt schliessen, dass der satz 55, 5 cum priore anno haud 

prospere rem gessisset wirklich ein nachtrag, dass sein inhalt im 
Vorjahre von dem hier zu grund gelegten annalisten nicht mit
getheilt worden ist. Wir haben hier also jetzt eine dublette aus 
Claudius vor uns, eine ähnliche wie 38^ 36, 5. Dies bestätigt 
die bemerkung zur gründung der colonie Bononia 57, 8 ager 

captus de Gallis Boiis fuerat, Galli Tuscos expulerant, s. zu 34, 
45, 1. Die censoren wähl erzählt Livius c. 57, 9 ff. ohne zu 
erklären warum die 50, 7 von Antias erwähnte anordnung, der 
consul solle aus Griechenland zu ihrer abhaltung eintreffen, nicht 
befolgt worden ist. Ob dieser den schweren Vorwurf des ange
klagten Acilius Glabrio gegen seines mitbewerbers Cato zeu-

1) Weissenborn vj\\\ fratres wegen § 8; 53,24.38,12,8.33, 21, 4, 
wo aber überall nur von Verbindung der bruder im allgemeinen ohne an
deutung einer gleichartigen staatsrechtlichen Stellung (an die welche 
Weissenborn auch gar nicht denkt) die rede ist. Üeber 45, 13, 12 
(woran man eher denken könnte) s. dort. 

49* 
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genaussage (57, 15 intestabili periurio] wiedergegeben haben 
würde, darf vielleicht bezweifelt werden; bei Claudius, der einen 
Acilier unter seinen hauptquellen zählte, ist es eher zu be
greifen. 

60, 1-^-XXXVIlI 16, 15 Polybios; 60, 6 Antias (cit.) 

17, 1-^20 Claudius. 

Die rede des Manlius vor dem kämpf mit den Tolistobogiern 
(c. 17) fehlt bei Polybios; ihr sachlicher stoff ist nach Nissen 
p. 204 und Weissenborn einem annalisten entlehnt, eine meinung 
der wir uns anschliessen, jedoch aus andern als den von diesen 
gelehrten angeführten gründen. Die Schilderung der Gallier § 9 
hi iam degeneres sunt, mixti et Gallograeei vere, quod appellantur 

und 17 uberrimo agro mitissimo coelo clementibus accolarum inge-

niis omnis illa cum qua venerant mansuefacta est feritas klingt zwar 
bedeutend anders als nach Polybios Liv. 37, 8, 4 bellicosiores ea tem

pestate erant, Gallicos adhuc, nondum exoleta stirpe gentis, servantes 

animos und 38, 16, 14 weiss derselbe nur von einem einzigen siege 
des Attalos I über sie, während c. 17 ,14 von vielen gesprochen 
wird: Attalus eos rex saepe fudit fugavitque. Das sind aber, wie 
Weissenborn wenigstens von der letzten stelle gleichfalls urtheilt, 
doch nur rhetorische Übertreibungen^ darauf berechnet den Sol
daten muth zu machen, und die einleitung zu der rede gibt dies 
als hauptzweck derselben ziemlich deutlich zu verstehen: § 1 cum 

hoc hoste, tam terribili omnibus regionis eius quia bellum gerendum 

erat, pro concione milites in hunc maxime modum adlocutus est. Für 
die aus § 9 und 17 citirten stellen brauchte Livius keine andern 
vorlagen zu besitzen als diese aussprüche des Polybios, so sehr sie 
denselben auch zu widersprechen scheinen; jedenfalls beweisen sie 
keine anlehnung an einen annalisten. Die erinnerung vollends 
an Manlius den retter des Capitols, an Manlius Torquatus und 
Valerius Corvus, die besieger gallischer riesen im Zweikampf 
(§ 8—9), lag jedem Römer nahe, der einem Manlius eine rede 
vor einem kämpf mit Galliern in den mund zu legen hatte. 

Für wichtiger halten wir § 16 eosdemne hos creditis esse qui 

patres eorum avique fuerunt f extorres inopia agrorum profecti domo 

per asperrimam Illyrici oram, Paeoniam inde et Thraciam pugnando 

cum ferocissimis gentibus emensi has terras ceperunt. Die geschichte 
der galatischen Wanderung hat Livius so eben erst (c. 16) nach 
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Polybios erzählt, sie lautet aber dort anders. Unbestimmt und 
vermuthungsweise heisst es 16, 1 seu inopia agri seu praedae spe 

in Dardanos venerunt; hier dagegen wird bestimmt die erste dieser 
zwei Ursachen als der thatsächliche anlass bezeichnet. Bei Po
lybios ziehen sie aus ihrer heimat zunächst nach Dardanien; 
dort trennen sie sich, ein theil unter Brennus geht nach süden, 
20000 mann unter Lonorius und Lutarius nach Byzantion und 
erst nach längerem verweilen landen sie in Asien. An un
serer stelle dagegen gehen sie ohne aufenthalt durch Paeonien 
und Thracien nach Kleinasien. Die geographische anschauung 
ist eine andere: statt der Dardaner wird hier gleich ganz Illyricum 
genannt; dafür aber das zwischen diesem und Thracien gelegene, 
von einwohnern phrygischer abkunft bewohnte Paeonien hinzu
gefügt. Livius, welcher 31 , 32, 3 und 33, 35, 8 das aetolische 
Thermen mit den Thermopylen verwechselt, war schwerlich so mit 
der geographischen läge und nationalen eigenart der Paeoner ver
traut, dass er den Polybios aus eignem wissen in solcher weise 
hätte paraphrasiren können. Es ist also weder dessen bericht 
hier benützt noch eine selbständige auseinandersetzung gegeben, 
sondern einer der zwei annalisten hat den stoff geliefert. Wel
cher von beiden, kann nach dem zu 36, 17, 5. 32, 2, 3 u. a. o. 
gesagten nicht zweifelhaft sein. 

18, 1—27, 9 Polybios; 23, 8 Claudius und Antias (citirt). 

28, 1—4 Antias. 

Ueber die thätigkeit der censoren wird § 2 princeps in senatu 

tertium lectus P. Scipio Africanus, quattuor soli praeteriti sunt, nemo 

curuli usus honore fast in denselben ausdrücken gesprochen, wie 

in der valerischen stelle 34, 44, 2 principem senatus P, Scipionem, 

quem et priores censores leger ant, legerunt; tris omnino Senator es, 

neminem curuli honore usum praeterierunt. Ebenso lautet § 4 aquae 

ingentes eo anno fuerunt; Tiberis duodecies campum Martium plana-

que urbis inundavit fast wörtlich wie 35, 9, 2 abermals nach 

Antias: aquae ingentes eo anno fuerunt et Tiberis loca plana urbis 

inundavit. Wahrscheinlich standen diese stereotypen Wendungen 

schon in der stadtchronik; aber Antias gibt diese treuer wieder, 

Claudius spricht 35, 21, 6 über eine Überschwemmung in ganz 

andern ausdrücken als hier. Entschieden wird die quellenfrage 

dadurch, dass über den schatzungsort der Campaner c. 35, 5 
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(s. u.) noch einmal, nach Claudius, und anders als hier gespro
chen wird. 

28, 5—34, 9 Polybios. 

35, 1—9 Antias. 

Der schluss einer Jahrbeschreibung und der anfang der näch

sten (566/188) wird c. 35, 1̂ —9 nach einer und derselben quelle 

behandelt. An jenen wird dieser § 7 mit Inde angeknüpt, nicht, 

wie sonst meistens, zwischen beiden eine pause gemacht, und § 8 

de Aetolia et Asia nihil mutatum est bezieht sich auf § 4 eique [M. 

Fulvio] et collegae Cn. Manlio imperium in annum prorogatum est 

zurück; die in der schlusssitzung des alten jahres bewilligte 

Prorogation wurde also in der anfangssitzung des neuen unter 

andern versitzenden vom senat bestätigt; vgl. zu 3 6 , 2 , 7 , Dass 

Antias ausgeschrieben ist , lehrt § 2 praetores inde creati (s. zu 

31 , 4, 4) und § 1 cum M. Aemilium Lepidum eo quoque anno pe* 

tentem deiecisset, worüber zu c. 43, 1. 

35, 10—36, 10 Claudius. 

Nachdem S^, 9 von den consuln gesagt ist: comparare inter 

se aut sortiri iussi, wird § 10 so fortgefahren, als ob inzwischen, 
was nicht geschehen ist, erzählt wäre, dass sie sich für das loos 
entschieden: Messalae Ligures Salinatori obtigit Gallia. Das ist 
nicht etwa, wie es wohl anderswo, jedoch nach längerem Zwi
schenraum, vorkommt, praegnante kürze der darstellung, sondern 
folge von quellenwechsel: denn der annalist, welcher § 8 consu

libus alteri Pisae cum Liguribus alteri Gallia provincia decreta est 

gesagt hatte, würde nicht, wie § 10 geschieht, als hauptplatz 
der thätigkeit des Messala Ligurien allein genannt haben , das 
er vorher nur als anhängsei behandelt hatte. 

Mit c. 36, 3 Hispaniis singulae legiones decretae steht 39, 21,2 
in Widerspruch, wo Antias von zwei legionen der spanischen 
südprovinz spricht, doch ist letzteres wohl nur versehen und da
her kaum gewicht darauf zu legen. Eine abweichende dublette 
zu der valerischen notiz c. 28, 4 Campani ubi censerentur senatum 

consuluerunt; decretum uti Romae censerentur ist c. 36, 5 zu er
kennen: Campani, cum eos ex senatus consulto, quod priore anno 

factum erat, censores Romae censeri coegissent -— nam antea incer-

tum fuerat ubi censerentur -— petierunt etc. Wer dies schrieb, 
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setzte sicher nicht voraus, was Antias meldet, dass die Campaner 
selbst um anweisung ihres schatzungsortes gebeten hatten: man 
zwingt einen nicht zu dem, um was er selbst gebeten hat. Un
ser annalist hatte die sache im vorigen jähr gar nicht vorgetra* 
gen: sonst würde er den erklärenden zusatz nam antea etc. nicht 
hier sondern schon dort angebracht haben. Und eben desswegen, 
weih ihm seinerzeit das bittgesuch der Campaner entgangen ist, 
konnte er coegissent schreiben: sein gewährsmann hatte vermuth
lich iussissent geschrieben und dies ist von ihm falsch aufgefasst 
worden. Das dublettenverhältniss ist genau dasselbe wie bei 

37, 57, 5. 

37, 1—41, 15 Polybios: 41 , 12—14 Claudius (citirt). 

42, 1—44, 8 Claudius. 

Der jahresschluss ist von Claudius, c. 42, 3 postero die prae

tores facti (zu 31, 4,4). Dass ihm auch der anfang der städti
schen geschichte bis zum abgang der consuln in die provinz an
gehört, zeigt c. 43, 1 inimicitiae inter M. Fulvium et M. Aemi

lium consulem erant et super cetera Aemilius serius biennio se consulem 

factum M. Fulvii opera censebat. Hier wird vorsichtiger weise 
die schuld des Fulvius an dem zweimaligen misserfolg des Lepi
dus in der schwebe gelassen; Antias spricht von ihr als einer 
ausgemachten sache 37, 47, 7 M. Fulvius consul unus creatur 

isque postero die Cn. Manlium Lepido deiecto collegam dixit und 
38, 35, 1 M. Fulvius creavit consules M. Valerium Messallam et 

C. Livium Salinatorem, cum M. Aemilium Lepidum inimicum eo 

quoque anno petentem deiecisset. 

44, 9—55, 7 Antias (50, 5; 55, 8 c i t ) ; 55, 2 Claudius. 

Dass die geschichte der Verhandlungen über den triumph 

des Manlius (44, 9 - 50, 3) von Antias herrührt, hat Nissen p. 212 

zunächst aus 47, 5 vos tribunos plebei nuper impedientes Q. Fabii 

Labeonis triumphum auctoritate vestra deterruistis; triumphavit quem 

non bellum iniustum gessisse sed hostem omnino non vidisse inimici 

iactabant erwiesen. Diesen triumph erwähnt Livius in der ge-

schichtserzählung nicht, er kommt bloss in dem citat aus Antias 

37, 60, 6 eam causam Fabio, cum rem nullam aliam gessisset, 

triumphi navalis impetrandi ab senatu fuisse vor und in der gleich

falls valerischen stelle 38, 58, 12 extitisse ex decem legatis qui 
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Cn. Manlium accusarent, tamen non modo ad criminis fidem sed ne 

ad moram quidem triumphi eam accusationem valuisse wird auf den 
vorliegenden streit bezug genommen. Wir fügen hinzu, dass ihn 
der andere annalist 40, 38, 9 nicht anerkennt: hi omnium primi 

nullo bello gesto triumpharunt. 

Claudius kann, wie Nissen hinzufügt, auch desswegen hier 
nicht benutzt sein, weil nach ihm c. 23 der gallische verlust an 
todten allein 40000 betragen hat, während hier c. 47 diese zahl 
für die todten und gefangenen zusammen angegeben wird. Die
ser punkt macht indess wegen gewisser Schwierigkeiten, welche 
sich an ihn knüpfen, eine genauere betrachtung nÖthig. Nach 
jenem annalisten hatten am Olymp zwei schlachten stattgefunden: 
23, 8 Claudius bis pugnatum in Olympo scribit; mit der am Halys 
zusammen rechnet er also im ganzen drei siege des Manlius. Po
lybios kennt nur einen kämpf am Olymp und da a. a. o. auch 
Antias citirt wird, so sind wir sicher, dass dieser wie Polybios 
im ganzen bloss zwei schlachten gezählt hat. Es ist also eine 
neue bestätigung für die ableitung unseres Stückes aus Antias, 
wenn hier nur zwei erwähnt werden: 46, 3 bis cum -iis pugnatum 

est, bis loco iniquo subiit und 47, 6 bina castra eorum expugnavi. 

Damit streitet aber die grosse menge von schlachten, welche in 
der rede an der von den Verlusten der Gallier handelnden stelle 
angegeben wird: 47, 5 ego qui cum centum milibus ferocissimorum 

hostium signis collatis toties^] pugnavi, qui plus quadraginta milia 

hominum cepi aut occidi, qui bina castra eorum expugnavi. Dazu 
kommt, dass die zahl von 40000 theils gefangenen theils getöd
teten Galliern zwar nicht zu Claudius, aber auch nicht zu Antias 
zu stimmen scheint, s. 23 , 8 Claudius qui bis pugnatum in Olympo 

monte scribit ad quodraginta milia hominum auctor est caesa; Vale

rius Antias non plus decem milia; numerus captivorum haud dubie 

milia quadraginta explevit. Darnach hätten die Gallier allein am 
Olympos nach Antias einen verlust von 50000 mann erlitten. Po
lybios bei Liv. 38, 27, 6—7 spricht von 8000 Galliern, die auf 
der flucht getÖdtet worden. Diese Schwierigkeit ist vielleicht 
durch die annähme zu heben, dass an unserer stelle nur die ge
fangenen krieger, dagegen c. 23, 8 auch die nicht streitbaren 
gefangenen gezählt sind. Was aber die zahl der schlachten be
trifft, so ist zwar c. 18 ,5—6; 20, 3 ; 25, 12 von unbedeutenden 

1) So Madvig; Weissenborn totiens. 
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Scharmützeln aber nirgends von einer ordentlichen, zu dem aus
druck signis collatis pugnavi passenden feldschlacht weiter die rede. 
Eine rhetorische hyperbel war neben der ausdrücklichen hervor
hebung von nur zwei schlachten unmöglich und durch sie unnö
thig, weil deren leistung um so grösser war. Jenes toties ist 
auch desswegen falsch (und selbst bis wäre an dieser stelle un
passend), weil Manlius nie mit der angegebenen gesammtzahl son
dern am Olymp mit den Tolistobogiern und Trokmern, am Halys 
mit den Tektosagen allein gekämpft hat. Es bleibt also nichts 
übrig als einen textfehler anzunehmen: statt toties (auch todes 

geschrieben) schlage ich acie vor. 

Mit dem bericht über den triumph des Manlius ist die ge
schichte des Scipionenprocesses 5 0 , 4 in Zusammenhang gebracht: 
oppressit deinde mentionem memoriamque omnem contentionis huius 

maius et cum maiore et clariore viro certamen ortum. Dass, wie 
hienach zu vermuthen steht, auch diese auf Antias zurückgeht, 
ist von Nissen p. 213 über allen zweifei erhoben und von den vielen 
forschern, welche sich mit ihr beschäftigt haben, zu nennen ist 
vor allen Mommsen im Hermes 1, p. 161 ff., übereinstimmend aner
kannt worden. Citirt wird jener 50, 5 P. Scipioni Africano, ut 

Valerius Antias auctor est, duo Q. Petillii diem dixerunt, vgl. mit 
56, 2 alii M. Naevium alii Petillios diem dixisse scribunt. Der 
tod des Africanus wird in dieser darstellung unrichtig schon in 
das laufende jähr 567/187 verlegt, c. 53, 8. 54, 1 ; Livius hat 
diesen fehler später erkannt und als Urheber desselben den Antias 
genannt (39, 52, 1). Von den 55, 6—7 angegebenen summen 
sagt er 55, 8 has ego summas auri et argenti relatas apud Antia-

tem inveni. Die dort durch einen grösseren excurs unterbrochene 
erzählung wird 58, 1 ff. fortgesetzt; beide stücke stehen sowohl 
mit sich selbst als mit einander in bester Übereinstimmung und 
auch für das zweite sind citate vorhanden, welche den Ursprung 
desselben und damit des ganzen aus Antias sicherstellen. Seine 
darstellung ist, wie namentlich Mommsen gezeigt hat, ein gewebe 
von irrthümern und falschungen. Aus der beschwerdeführung 
über Africanus im senat hat er eine gerichtliche anklage gemacht, 
die wirkliche anklage gegen Africanus und dessen tod in dasselbe 
jähr 567/187 verlegt, in welchem die ersten angriffe gegen die 
Scipionen gemacht wurden, und an die stelle des L. Minucius 
Augurinus, welcher den Asiaticus, und des Naevius, welcher den 
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Scipio Africanus verklagte, wieder die zwei Q, Petillius gesetzt. Seine 
ganze erzählung verräth die tendenz, die Scipionen zu verherr
lichen ; unter den hierauf gerichteten erdichtungen, welche er 
vorbringt, ist die schamloseste die von der verhältnissmässigen 
armuth des Asiaticus, welche sich bei der angeblichen confiscation 
seines Vermögens herausstellte, und die andern ausschmückungen, 
welche c. 60, 9—10 bei dieser gelegenheit aufgetischt werden. 
Jedoch würde man ihm unrecht thun, wenn man alle von ihm 
vorgetragenen entstellungen der geschichtlichen Wahrheit ihm 
allein schuld geben wollte. Gerade in betreff der fabel von der 
confiscatiom ist aus 39, 22, 10 zu schliessen, dass er sie andern 
nacherzählt hat. Anderes ist ohne grund verdächtigt worden, 
z. b. die einsetzung einer ausserordentlichen Untersuchung über 
die syrischen geld er : sie wird durch Claudius c. 55, 2 und 39, 
6, 4 bestätigt. Die verurtheilung des Asiaticus fällt nicht, wie 
Mommsen will, später sondern in das jähr 567/187 dem sie An
tias zuweist. So Ihne R. g. 4, 259 und unten zu 39, 6 4. 

Ueber den praetor ft. Terentius Culleo wird 5 5,2 eine va-
viante mitgetheilt: ad hunc praeforem adeo amicum Corneliae fa^ 

miliae, ut, qui Romae mortuum elatumque P. Scipionem — est enim 

ea quoque fama — tradunt, pilleatum, sicut in triumpho ierat, in 

funere quoque ante lectum isse memoriae prodiderint, et ad portam 

Capenam mulsiim prosecutis funus dedisse, quod ab eo inter alios 

captivos in Africa ex hostibus receptus esset, ant adeo inimicum 

eundemy ut propter insignem simultatem ab ea factione, quae adversa 

Scipionibus erat, delectus sit potissimum ad quaestionem exercendam* 

ceterum ad hunc etc. Die zweite version ist natürlich die des 
Antias, nach welchem Africanus in Liternum nicht in Rom ge
storben war. Auch die erste ist nicht, wie vielfach geschieht, 
auf die sage sondern auf einen geschichtschreiber zurückzuführen; 
dies g'eht aus tradunt und memoriae prodiderint hervor und wird 
durch die Übereinstimmung mit c. 56, 2 (s. u.) bestätigt. Da 
Livius bei dieser geschichte zwar Schriftstücke anderer ar t , aber 
keine andern annalen als die des Claudius neben Antias zu rathe 
gezogen hat, so ist für den Vertreter dieser darstellung Claudius 
zu halten. Sie ist auch die allein richtige: nachdem Culleo sich 
selbst zu einer art freigelassenen des Africanus bekannt hatte, 
war es für ihn moralisch unmöglich, gegen denselben feindselig 
vorzugehen und es ist längst erkannt worden , dass ihm die lei-
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tung der Untersuchung desswegen übertragen worden ist, weil 
er ein anhänger der Scipionen war. Die darstellung des Antias 
hat also auch hier der Wahrheit ins gesiebt geschlagen. 

55, 8—56, 8 Livius; 55, 10—13. 56, 2 Claudius. 

Zu den nach Antias angegebenen betragen der summen, 
welche Scipio Asiaticus und zwei seiner untergebenen veruntreut 
haben sollten, macht Livius c. 5 5 , 8 die bemerkung, dass die 
auf Scipio gerechneten 6000 pfund go!d und 480 pfund silber 
verschrieben zu sein scheinen statt 480 pfund gold und 6000 
pfund Silber: denn diese ergäben gerade die summe von 4 millio-
neu sesterzen, welche nach andern geschichtschreibern (auf solche 
führt f 10 tradunt im gegensatz zu apud Antiatem inveni] ange
geben worden seien. Dieser kritische zweifei war wohl berech
t igt : die 6000 pfund gold allein würden schon 892^^20 talente, 
also, wie unten gezeigt wird, das dreifache des gesammten an
geblich veruntreuten betrags ausmachen. Da Livius mit verliebe 
bei Zahlenangaben (z. b. von schlachtverlusten, kriegscontributio-
nen) Varianten heranzieht und hier durch die beschaffenheit der 
zahlen selbst anlass hatte andere berichte einzusehen , so erklärt 
es sich hinreichend, warum er gerade hier und nicht am Schlüsse 
der ganzen geschichte seine vergleichenden bemerkungen einge
legt hat. 

Bei dem annalisten, welcher ihm die bestätigung seiner con
jectur lieferte, d. i. bei Claudius, fand Livius auch zwei anekdo-
ten, welche er wegen ihres charakteristischen inhalts nicht über
gehen konnte. Africanus habe, als im senat ihn jemand auffor
derte rechenschaft über die syrischen gelder abzulegen, das rech-
nungsbuch von Asiaticus bringen lassen und es vor den äugen 
des Senats zerrissen, entrüstet darüber, dass man wegen 4 mil-
lionen sesterzen rechenschaft verlange, während er dem Staats
schatz 200 millionen zugeführt habe. Mit demselben stolze habe 
er, als die quaestoren eine summe in vorschriftswidriger weise 
dem schätze zu entnehmen sich weigerten, die Schlüssel verlangt 
und erklärt, er , dem man die Schliessung desselben verdanke, 
werde auch das öffnen besorgen. Dieselben mittheilungen, etwas 
vollständiger und genauer, aber (von den unten zu besprechenden 
geldbeträgen abgesehen) ohne abweichung- erzählt Polybios 24, 
9, a und da sie bei beiden ausserhalb des pragmatischen zusam-
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menhangs und als beleg der fiducia animi Scipios neben einander 
auftreten, obgleich sie ganz verschiedenen jähren angehören, so 
hat Mommsen (Hermes 1, p. 164) gewiss recht gethan, beide aus 
Polybios abzuleiten. Die reihenfolge der zwei anekdoten ist bei 
Livius die umgekehrte; die von der rechenschaftsablegung han
delnde muss bei ihm zuerst stehen, weil sie mit der geschichte 
der processe zusammenhängt. Mit gleichviel recht führt aber 
Nissen dieselben auf Claudius zurück: wo Livius den Polybios 
benutzt, gibt er auch die geldbeträge nach griechischer Währung; 
die rechnung nach sesterzen beweist, dass er einen annalisten 
auszieht. Dazu kommt, dass Livius wie Mommsen H. 1, p. 211 
selbst erkannt hat , immer nur die quellen benutzt, welche von 
den ereignissen des laufenden jahres handeln; Polybios gibt aber 
jene erzählungen in der geschichte von Ol. 149, 2. 183/2 v. Ch. 
Die Wahrheit ist also, dass Livius hier den Claudius, dieser aber 
den Polybios ausgezogen hat, und es wird sich auch bei 39, 
52, 1 finden, dass dieser zu den quellen des Claudius gehört hat. 

Schwierigkeit machen nur die zahlen. Bei Polybios be
schwert sich Africanus darüber, dass über 3000 talente rechen
schaft verlangt werde, während man ihm 15000 verdanke; bei 
Livius ist von 4 und 200 millionen sesterzen die rede, die zweite 
summe also nicht fünfmal wie bei Polybios sondern fünfzigmal 
so gross als die erste. Die zahlen des Livius werden durch 
Valerius Maximus 3, 7, 1 bestätigt, die des Polybios durch Dio
doros 29, 24, welcher ihn ausgezogen hat (10500 bei Diodor ist 
offenbar verschrieben statt 15000). An einen textfehler ist dem
nach, so folgert Mommsen H. 1, p. 164, weder hier noch dort zu 
denken und erübrigt nur die annähme, dass der römische histori
ker sich bei der Umsetzung der talente in sesterze auf das gröb
lichste verrechnet hat. Wir denken gleichwohl an eine allerdings 
sehr alte corruptel ^). Mommsen führt als eine bestätigung des 
polybischen tentes auch den bericht über den frieden mit Antio
chos an, nach welchem dieser an den feldherrn 3000 und später 
in zwölf Jahresfristen die übrigen 12000 talente zahlen musste. 
Dadurch wird nur die angäbe von 15000, nicht die von 3000 
bestätigt: denn es ist ein versehen, wenn Mommsen glaubt, man 

1) Wenn continuität der handschriftlichen Überlieferung ange
nommen werden darf, so hat sich der fehler nach der zeit des Clau
dius und vor der Diodors, also zwischen 80 und 40 v. Ch. eingeschlichen. 
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habe von den Scipionen über die ganze summe von 3000 talenten 
rechenschaft verlangen können. Nach der schlacht von Magnesia 
verstand sich Antiochos dazu 15000 talente zu zahlen und zwar 
500 sogleich, 2500 nach der ratification des friedens und 12000 
in jährlichen raten von je 1000 talenten, Polybios 21 , 14, 4 fg. 
Liv. 37, 45, 14. Appian Syr. 38. Nur die ersten 500 talente 
nahm Scipio ein, die 2500 dagegen sein nachfolger Manlius 
nach beendigung des Galaterkrieges, ehe er den friedensvertrag 
beschwor, Polybios 22, 26, 4. 12. Liv. 38, 37, 9. Also konnte 
Scipio nicht für die 3000 sondern höchstens für 500 talente 
verantwortlich gemacht werden und das wird zum überfiuss auch 
von Polybios 24, 9, a Xoy er anaixovfxog xivog sv xo) avvsdglcp 

xwv xgrjfxdxo^v ddv iXaßs nag ' Arxio^ov ngo xav öVpd^i]a6ov sig 

XTjv XOV öxgaxonsdov fiiaßodoöiav und Diodor 29, 24 &v slaßsv 

slg xag xwv agaxiwxwv dandraii bestätigt. Es ist also doch ein 
textfehler anzuerkennen und die frage kann nur sein, was Po
lybios anstatt 3000 geschrieben hatte. 

Dass man in den worten rigsxo noog xwv [ASP xgigiiXiwv xa-

Xdvxwv xov loyov intl^ijxovöi nwg idanavtj'&r] Kai Öid xivcov nicht 
nsvxaxoaiwv an die stelle von xgiaxiXiwv setzen kann , liegt auf 
der hand: da von den 500 talenten an die Soldaten der rück
ständige sold bezahlt worden war, so konnte jene summe nicht 
mehr vollständig vorhanden sein. Die anschuldigung zielte also 
darauf, dass an den 500 talenten mehr als nur der betrag des 
ausbezahlten soldes fehle; darum wurde nicht bloss gefragt, wie, 
sondern auch durch wen der fehlende betrag verausgabt worden 
sei; eben desswegen wurde später nicht bloss Scipio Asiaticus 
sondern auch sein quaestor und ein legat in Untersuchung genom
men. Als die leichteste änderung bietet sieht hier die von xgiaii-

Xiwv in xgiaxoGiwv dar: ähnliche Verwechslungen kommen öfter 
vor und eine solche ist auch gerade in unserem falle bei Diodor 
zu finden, wo ^vgiwv 'Aa). nsvxay.oaiwv statt fÄvglwv xal nsrxa-

'Aiax'Xiwv steht. Diese besserung liegt aber nicht hloss der ver
muthung am nächsten : sie wird auch durch Livius, der ja wie 
wir mit Mommsen annehmen, hier auf Polybios zurückgeht in 
schlagender weise bestätigt. Die 300 talente sind gerade so der 
fünfzigste theil von 15000 wie die 4 millionen sesterzen von 
200 millionen. Der contrast, welchen Africanus wirken liess, 
wird jetzt erst in seiner ganzen wucht erkennbar. Zu fragen. 
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was aus fehlenden 3000 talenten geworden, wäre nicht beleidi
gend gewesen; aber bei einem gewinn von 15000 talenten ein 
verhör anzustellen über den verbleib von 300 talenten, nachdem 
notorisch eine sehr grosse geldsumme auf soldzahlungen draufge-
gangen war, das war kleinlich, eines hohen rathes der herrscher-
stadt unwürdig, Africanus mochte den herren den schimpf gar 
nicht anthun, weiter davon hören zu müssen. 

Eine volle Übereinstimmung freilich wird durch diese text
änderung zwischen Polybios und Livius nicht erzielt: nur das 
verhältniss zwischen summe und theil ist jetzt richtig, aber die 
werthgleichung der römischen Währung mit der griechischen kann 
nicht hergestellt werden. Die 4 millionen sesterzen kommen 
nach der gangbarsten rechnung 166^3 talenten gleich, da 6000 
denare oder 24000 sesterzen von Livius 34, 50, 6 u. a. auf ein 
talent gerechnet werden, s. Mommsen Gesch. d. römischen münz-
wesens p. 402. Hultsch Metrologie p. 185. Wenn auch Claudius eine 
andere gleichung zu gründe gelegt haben würde, so wurde doch 
nie die höhe von 200, geschweige denn von 300 talenten damit 
erreicht. Wir glauben nicht, dass Claudius sich bei der reduc
tion geirrt, noch überhaupt, dass er einen rechnungsfehler began
gen hat. Der fehler liegt auf einer ganz andern seite als wo 
er gesucht wird; er ist bezeichnend für den annalisten uud lehrt, 
wie wenig man bei allem guten willen, den er mitbrachte, und 
bei den im verhältniss zu Antias weit besseren mittein, welche 
ihm zu geböte standen, sich auch auf ihn verlassen kann. Vier mil
lionen sesterzen betrug nicht die überhaupt durch soldzahlungen 
allein oder auch durch unterschleif abhanden gekommene sondern 
die laut richterspruch von Scipio veruntreute summe: das hat 
Claudius, wie aus Livius zu schliessen ist, angegeben und ohne 
das zu wissen würde Livius schwerlich auf seine coniectur ge
kommen sein. Dieser betrag wurde erst in der Untersuchung 
gefunden und auch ohne das rechnungsbuch des Scipio hatte man 
mittel genug, um dies ausfindig zu machen. An den 500 talen
ten , welche Scipio empfangen hat te , fehlten 300 talente oder 
c. 7 millionen sesterzen; von diesen war ein grosser theil ord-
nungsmässig als sold verausgabt worden; was ausserdem fehlte, 
war veruntreut. Man brauchte also nur die menge der Soldaten, 
die höhe ihres soUles und ihre dienstzeit zu wissen; auch hatten 
der quaestor und der legat ihre bücher noch. Da fand sich denn, 
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dass Scipio über 4 millionen, welche bloss durch seine hand ge
gangen waren, keinen aufschluss zu geben vermochte. Von diesen 
4 millionen konnte nun aber wohl nach dem process, nach (rich
tiger oder vermeintlicher) ermittlung der thatsachen gesprochen 
werden; vorher aber, bei der allerersten anregung der sache, 
war bloss bekannt dass Scipio von Antiochos 500 talente zur 
soldzahlung empfangen und 200 als rest in den Staatsschatz ge
legt hatte. Die 300 talente entsprechen also der ganzen summe? 
welche nicht abgeführt war, die 4 millionen dagegen sind der 
betrag des angeblich von Scipio selbst hinterzogenen geldes. 
Anstatt nun die 300 talente auf römische Währung zu reduciren, 
hat Claudius die im process des Scipio figurireaden 4 millionen 
sesterzen an ihre stelle gesetzt und diese dann, um die 15000 
talente römischen lesern deutlich zu machen, mit 50 multiplicirt. 
So erhielt er 200 millionen sesterzen, die aber in Wirklichkeit 
höchstens 8333^/3 talenten entsprachen. 

Ein zweiter, nicht minder grosser und von gleicher gedan-
kenlosigkeit zeugender fehler, dessen sich Claudius hier schuldig 
gemacht hat, ist schon lange aufgedeckt. Er schreibt cum bis 

millies in aerarium intulisset, als ob die 15000 talente zur zeit 
schon eingegangen wären: während doch der grösste theil der
selben erst später in jährlichen ratenzahlungen eingehen konnte. 

Bei einsichtnahme des Claudius musste Livius verschiedene 
abweichungen vorfinden, welche ihm auch bei seinen rhetorischen 
Studien und bei andern gelegenheiten schon aufgestossen wa
ren ; er widmet denselben einen besonderen excurs. Multa alia 

(sag't er 56, 1) in Scipionis exitu maxime vitae dieque dicta morte 

funere sepulcro in diversum trahunt, ut.^ cui famae, quibus scriptis 

adsentiar, nonhabeam. Mommsen Hermes 1, p. 197 will die version, 
dass Scipio in Rom gestorben sei, aus erzählung von fremden-
führern ableiten; auf diese deute cui famae hin. Auch Weissen
born bezieht sowol diese worte als c. 55, 2 fama est auf münd
liche tradition im gegensatz zu der schriftlichen [scripta]. Fama 

bezeichnet aber bei Livius nicht bloss, und zwar allenthalben, die 
künde oder nachricht (selbst die bestbeglaubigte, z. b. c. 66, 9 
post famam de casu fratris adlatam] sondern auch die annalistische 
und überhaupt jede schriftliche Überlieferung, vgl. z. b. 1, 7, 2 
ibi in turba ictus Remus cecidit; vulgatior fama est ludibrio fratris 

Remum transiluisse novos muros; 2, 32, 2 in Sacrum montem seces" 
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sisse; ea frequentier fama est quam, cuius Piso auctor est, in Aven-

tinum secessionem factam esse; 2 3 , 2 0 , 3 Perusinorum casus obscu-

rior fama est, quia nee ipsorum monumento ullo est inlustratus nee 

decreto Romanorum; 2 7 , 17 , 13 multos circa unam rem ambitus 

fecerim, si quae de Marcelli morte variant auctores, omnia exsequi 

velim, ut omittam alios, Coelius triplicem rei gestae ordinem edit, 

unam traditam fama . .. ceterum ita fama variat, ut tamen plerique 

loci speculandi causa castris egressum, omnes insidiis circumventum 

tradant; 30 , 19, 11 obscura eius pugnae fama est; Valerius Antias 

quinque milia hostium caesa ait; 4 5 , 9 , 4 Macedonum obscura fama 

usque ad Philippum; 4 5 , 12, 9 alterius consulatus obscura fama, 

quia materiam res gerendi non habuit. Dass auch c, 5 5 , 2 est 

enim ea quoque fama in diesem sinne aufzufassen i s t , habe ich 

dort g e z e i g t , und an unsrer stelle ist erweislich gleichfalls nur 

an annalisten zu denken. Auf die citirten worte Multa alia... 

habeam (c. 56 , 1) folgt ^ 2 non de accusatore convenit: alii M. 

J^aevium alii Petillios diem dixisse scribunt, non de tempore quo 

dicta dies sit, non de anno quo mortuus sit, nou ubi mortuus aut 

elatus sit: alii Romae alii Literni et mortuum et sepultum. Nicht 

bloss über die person des klägers waren, wie scribunt beweist, 

die annalisten uneinig, sondern auch über die zeit der anklage: 

denn Claudius setzte sie in das jähr 569 oder 5 7 0 , wo Naevius 

tribun war , Antias 567 ; ferner über das todesjahr (Antias 567 , 

Claudius 5 7 0 oder 569) und über den ort des todes und des be-

gräbnisses: denn zu alii , . . mortuum et sepultum ist mit den er

klärern aus dem vorhergehenden scribunt zu ergänzen und über

dies wird bereits c. 55 , 2 in dieser beziehung mit qui Romae 

mortuum elatumque P. Scipionem, est enim ea quoque fama, tradunt 

auf die annalisten hingewiesen ^). Alle punkte der variirenden 

Überlieferung gehen demnach von annalisten nicht von sagen aus 

und dies bezeugt uns Livius § 5 nachträglich selbst, indem er von 

der ganzen vorhin citirten Variantenmasse sagt : nee inter scriptores 

rerum discrepat solum sed orationes quoque . . abhorrent. Also selbst 

die geschriebenen reden sind von der vorher behandelten fama 

ausgeschlossen und diese ist bloss auf die scriptores rerum be-

3) Aus c. 55, 2 ut (memoriae prodiderint) ad portam Capenam mul-
sum prosecutis funus dedisse geht hervor, dass die anekdote von dem 
leichentrunk des Culleo nicht mit Mommsen a. a. o. auf führersagen 
zurückgeführt werden darf. 
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schränkt. Denn was in § 3-—4 ausserdem noch gesagt war, 
bestand in dem hinweis auf kunstwerke [utrobique monumenta 

ostenduntur et statuae] und einem genaueren bericht über diese 
von Livius selbst gesehenen denkmäler; von fremdenführern und 
ihren erläuterungen kein wort. Unter den differirendeu annalisten 
sind hier wie bei den andern Variantenangaben solcher bloss 
Claudius und Antias zu verstehen; das aber kann zugestanden 
werden, dass Claudius oder sein Vorgänger, wenn er hierin ei
nen hatte, sich aus dem Vorhandensein der statuen an der appi-
schen Strasse die meinung gebildet hat , Africanus sei dort bei 
seinen ahnen begraben, üebrigens ist auch die sage von Livius 
berücksichtigt, aber erst, wie unten gezeigt werden soll, c. 
57, 3—8. 

56, 5-—8 Livius; 8-^9 Claudius. 

Zu den, wie er selbst andeutet, unächten reden des Scipio 

und Gracchus übergehend findet Livius, dass letztere nicht mit der 

von ihm wiedergegebenen darstellung, wohl aber mit der anderer 

annalisten, d. i. des Claudius, zusammenstimmt: § 8—-9 alia tota 

serenda fabula est Gracchi orationi conveniens et illi auctores sequendi 

sunt, qui cum L. Scipio et accusatus et damnatus sit pecuniae captae 

ab rege, legatum in Etruria fuisse Africanum tradunt; (§ 9) quo 

post famam de casu fratris adlatam relicta legatione cucurrisse eum 

Romam et cum a porta recta ad forum se contulisset, quod in vin-

cula duci fratrem dictum erat, repulisse a corpore eius viatorem et 

tribunis retinentibus magis pie quam civiliter vim fecisse. Diese 
erzählung widerspricht der c. 57, 3 gegebenen, wo es Gracchus 

ist der die gefangensetzung des Asiaticus verhindert, und Nissen 

p. 214 will daher den § 9 durch änderung vou quo in atque von 

dem vorhergehenden abtrennen, welcher allein claudianisch sei; 

sonst müsste man eine dritte annalistische quelle annehmen, wäh

rend überall die gegensätze sich auf zwei, Antias und Claudius, 

zurückführen lassen. Die trennung des § 9 von § 8 und seine 

Zuweisung an die rede ist aber unmöglich, desswegen weil erst 

in § 10 mit hinc enim ipse Gracchus queritur dissolutam esse a 

privato tribuniciam potestatem die rede selbst citirt wird und die 

Übereinstimmung dieses satzes mit dem letzten des annalistischen 

citats [tribunis vim fecisse] als beweis der vorher von Livius be

haupteten Übereinstimmung der rede mit Claudius und ihrer ab-

Philologus. Suppl.-Bd. III. Heft 6. ^ 0 
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weichung von Antias gelten soll. Auch wird durch änderung 
von quo in atque die absieht Nissens gar nicht erreicht: denn 
§ 9 würde auch in solcher form logisch von illi auctores sequendi 

sunt qui tradunt abhängen. An der Verbindung von quo mit ad-

latum ist härte des ausdrucks auszusetzen; desswegen meint 
Weissenborn, man könnte inde oder atque erwarten, eine text
änderung dieser art hat er nicht verlangt; M^idvig y^ill adduntque 

statt quo. Wir glauben, dass man diese härte bei Livius so gut 
vertragen könne wie viele andre, und jedenfalls wird an der 
person des gewährsmanns durch eine conjectur hier keine ände
rung hervorgebracht. Es ist das auch gar nicht nöthig: nicht 
dieser stelle sondern der von Nissen verglichenen iu c. 57 ist 
die abstammung aus annalen abzusprechen. 

56, 1 0 - - 1 3 rede des Gracchus; 57, 1 Livius. 

57, 2—8 Livius; 3—7 tradition. 

Mit der bemerkung illud parum constat, utrum post mortem 

patris et desponsa sit et nupserit an verae illae opiniones sint Grac

chum etc. wird die von Cicero de Invent. 1, 91 ^), Dio Cassius 

fr. 65, Seneca Contr. 5, 2 u. a. angeführte fabel )̂ von der ret

tung des Asiaticus durch Gracchus, den todfeind der Scipionen, 

und der Verlobung des letzteren mit Cornelia bei lebzeiten des 

Africanus gelegentlich eines rührend-erhebenden aktes erzählt. 

Nach Nissen hätte , wie schon bemerkt, Livius sie dem Claudius 

zu verdanken, ebenso nach Mommsen Hermes 1, p. 165, welcher 

consequenter weise auch den Cornelius Nepos, aus dessen Exempla 

Gellius 6, 19, vgl. 12, 8, eine mit der stelle des Livius über

einstimmende darstellung geschöpft hat (Mercklin Citirmethode 

des Gellius p. ^QS, Nissen p. 214. Mommsen a. a. o.), zum aus-

scbreiber des Claudius macht. Antias weiss, wie Nissen und 

Mommsen bemerken, nichts davon: denn er lässt den Africanus 

vor der verurtheilung des Asiaticus sterben; aber auch Claudius 

kannte sie nicht. Diesem gehört die der fabel widersprechende 

angäbe, dass Africanus selbst es gewesen sei, welcher den Asia

ticus nicht ins gefängniss führen liess (c. 56, 9), und Livius 

gibt c. 57, 3 jener durch den ausdruck illae opiniones eine be

zeichnung, welche jeden gedanken an eine annalistische quelle 

1) Insofern er die Verlobung vor Africanus tod setzt. 
2) Als solche erweist sie Mommsen H. 1, p. 199. 
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bei ihm ausschli esst. Dass dem so ist und dass nicht, wie Weis
senborn meint, in dieser bezeichnung der geringe glaube ange
deutet sei, welchen Livius der erzählung schenke, das erklärt 
uns Livius selbst in dem satze, welchen er unmittelbar auf die
selbe folgen lässt: § 10 haec de tanto viro quam et opinionibus 

et monumentis litterarum variarent, 2^^oponenda erant. Aus dem 
gegensatz, in welchem hier das oben von der Verlobungsgeschichte 
gebrauchte wort opiniones zu monumenta litterarum steht, geht mit 
zwingender nothwendigkeit hervor, dass er mündliche angaben, 
ansichten der leute, also dasselbe darunter versteht, was sonst 
fama mitbezeichnet und was oben c. 55, 2 und 56, 1 unrichtig 
hinter diesem worte gesucht worden ist. So sagt Livius 3, 36, 9 
opinio sine auctore exierat eos conspirasse in demselben sinn wie 
37, 51 , 8 fama de rebus in Asia gestis temere vulgata sine auctore 

und 35, 23, 2 rumores temere sine auctoribus orti. Andere bei
spiele liefert das lexikon. In unserm falle bezeichnet also opi

niones mündliche tradition. Sonderbar ist nur, dass was Livius 
nur als solche, als opiniones kannte, sein Zeitgenosse Cornelius 
Nepos, wenn anders Gellius 6, 18 diesen ausgeschrieben hat, 
bereits als auctoritates veterum annalium ausposaunt und Urkunden 
{decreta) zum beleg derselben beibringt, welche trotz der aner
kannten unächtheit des in diesen vorkommenden praedicats Asia

ticus und anderer Wendungen )̂ doch vielen imponirt haben. Zu
gleich erkennt man, dass die Übereinstimmung zwischen Claudius 
und Nepos über die geschichte dieser processe keineswegs so 
gross ist wie gewöhnlich angenommen wird. 

58, 1—60, 10 Antias. 

Cap. 58—60 enthält anerkannt die fortsetzung des valeri
schen berichts über die Scipionenprocesse (s. p. 121); auch hier 
steht noch ein zeugniss dafür zu geböte: Gellius 7, 19, 8 Vale
rius Antias post Africani mortem intercessionem istam pro Scipione 
Asiatico factam esse ab Tib. Gracho dixit ( = Liv. 38, 60, 4) 
neque multam irrogatam Scipioni sed damnatum eum peculatus (oben 
c. 55, 5) etc. Mit dem gleichfalls aus Antias geflossenen bericht 
über die triumphbewerbung des Manlius (c. 44 ff.) stimmt, wie 
dort bemerkt worden ist, c. 58, 12 überein. 

3) S. Mommsen Hermes 1, p, 162 fg. 
50* 



132 Liv. XXXIX 1—2 C. 

X X X I X 1,*1—2, 11 Claudius. 
Von dem vorhergehenden und folgenden unterscheidet sich 

c. 1—2 dadurch, dass dort städtische Verhandlungen, hier aus
wärtige Vorgänge (der krieg in Ligurien) geschildert werden. 
Auf Claudius schliessen wir aus der bedeutung, welche mit ca

stella verbunden ist. In bezug auf die völker welche entweder 
keine oder nur eine einzige stadt besassen — zu jenen gehören 
besonders die Ligurer in den Apenninen (hierin verschieden von 
den in den ebenen des oberen Padusgebietes und an der küste 
der Seealpen wohnenden), zu diesen die gallischen stamme, deren 
land früher im besitze eines civilisirteren volkes, der Etrusker, 
gewesen war — findet sich in diesen büchern des Livius eine 
zweifache weise die Ortschaften derselben zu benennen, je nach 
dem begriff, welcher mit castellum und vicus verbunden wird. In 
den valerischen stellen hat castellum die bedeutung fester platz 
(befestigtes dorf, auch thurm), welche von dem worte am bekann
testen ist; darum bleibt dort vicus den offenen flecken und dör-
fern als bezeichnung. Feste platze sind gemeint 3 5 , 22, 6 op

pida duo et castella multa expugnavit, 40, 33 ,8 multa castella op-

pugnando, 40, 47, 2 castella oppugnare, agros urere; offene Ortschaf
ten 35, 11, 5 ff. in der geschichte der Iist, durchweiche die Nu-
mider dem Minucius aus dem von Ligurern versperrten gebirgs-
thale halfen. Sie fragten (§ 5), welche von beiden selten mehr 
dörfer am wege habe, und zündeten eines nach dem andern an, bis 
die Ligurer, um diese zu retten, den ausgang des passes verlies-
sen; zur bezeichnung derselben wechselt vicus (§ 5 diceret utra 

pars frequentier vicis esset und 12 clamor trepidantium in vicis con-

spectus] mit omnia tecta § 11 ab [omnia propinqua viae tecta incen-

dunt, proximo deinde vico inferunt ignerri). Wo Antias sämmtliche 
Ortschaften beider art bezeichnen wil l , verbindet er demgemäss 
beide wörter, z. b. von den Boiern 33, 36, 8 in castella sua vicosque 

dilapsi; den Ligurern 40, 17, 6 in vicos castellaque dilapsi; den Celti
berern 40, 33, 8 in vicos castellaque sua omnes dilapsi. Dagegen Clau
dius verwendet zu demselben zweck nur je einen der beiden aus
drücke in beliebiger abwechslung. Vgl. mit den zuletzt citirten 
stellen 32, 31, 3 [Boii] dissipati per vicos sua quisque ut defen

derent; 34, 22, 3 ceteri in vicos suos atque agros dilapsi und in 
unsrem abschnitt c. 2, 2 relictis vicis in montem Auginum profu-

gerunt. Von den Ligurern sagt Antias 35, 3, 6 paratum erat 
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praesidium, per quos praeda in castella eorum vicosque ageretur', 

dagegen Claudius 35, 40, 4 ager Ligurum late est vastatus ca

stellaque aliquot capta, unde recepti aliquot cives sociique qui in 

hostium potestate fuerant. Von Valerius stammt 35, 21 , 10 castella 

vicosque eorum igni ferroque pervastavit und 39, 22, 8 vastando 

agros urendoque vicos et castella eorum; in unserm abschnitt dage
gen heisst es c. 2, 7 agros Ligurum vicosque deussit wie in der 
claudianischen stelle 32, 31, 3 popidari agros et urere tecta vicos

que expugnare coepit. Ebenso bezeichnet Claudius sämmtliche nicht 
städtische Ortschaften mit vici oder castella allein 32, 30, 6 mit-

tendo in vicos Cenomanorum Brixiamque quod caput gentis erat; 

33, 36, 14 Comum oppidum captum; castella inde duo de XXX 

ad consulem defecerunt; 33, 37, 4 ea urbs ceteraque circa castella 

et Boii fere omnes in deditionem venerunt. Bei ihm bedeutet vicus 

auch den befestigten flecken und castellum auch das offene dorf, 
eine bedeutung welche für letzteres wort schon von anderen 
nachgewiesen ist, s. Marquardt Röm. staatsverw. 1, 9 und die 
erklärer zu Liv. 22, 11, 4 oppida castellaque immunita. Wo es 
ihm darum zu thun ist, anzuzeigen, dass ein landort befestigt ist, 
muss er daher munitus hinzusetzen und dem entsprechend steht 
im vorliegenden abschnitt c. 1, 6 oppugnatio necessaria munitorum 

castellorum; für Antias wäre castellorum allein ausreichend ge
wesen )̂. 

Die allgemeinen bemerkungen in c. 1 über das eindringen des 
luxus in Rom und der zuchtlosigkeit im beere, so wie über die 
eigenthümlichkeiten des ligurischen volkes und landes, welche 
auch der kriegführung daselbst ein eignes gepräge aufdrückten 
und ein gegengewicht zu jenen aus dem Orient eindringenden 
Übeln boten, verrathen einen weiteren blick und höhere auffassung 
der geschichtschreibung : Claudius will mehr geben als eine blosse 
chronik. Die zurückführung der verderbniss auf Kleinasien und 
die dortige heerführung kehrt in dem aus ihm stammenden c. 6 
wieder. Üeber die quelle s. auch d. folgende. 

1) Livius selbst gebraucht in den polybischen abschnitten beide 
bedeutungen. Castellani sind ihm dorfbewohner, bauern 34, 27, 9 Ilo-
tarum quidam, hi sunt iam i^ide antiquitus castellani^ agreste genus; von 
denselben Heloten § 2 cwn castellanis agresiibus (Polybios hatte ver
muthlich xiofi^xai)', vicani 38, 30, 8. Dagegen castella vicique (wohl 
cpQovgia ocal iCM/uat) 38, 30, 6—9; 38, 31, 2; 38, 38, 4. Elephanti ca
stellorum procul speciem praebebant 28, 14, 6 scheint auf nvgycoi^ zu
rückzugehen. 
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3, 1—6, 2 Antias. 
Von c. 3, 1 bis 6, 2 werden berichte über städtische Vor

gänge gegeben, welche theils mit einander verbunden sind, wie 
der zweite 3, 4 mit dem ersten durch deinde, theils rückbezie-
hungen enthalten, wie 6, 1 iam consularium comitiorum appetebat 

tempus (auf 4, 1 priusquam consules redirent Romam] und 6, 2 
quibus [comitiis] M. Aemilius occurrere non potuit (auf 5, 11 con

sulem M. Aemilium Romam venientem aegrum in via substitisse.] 

Der anfang 3, 1 In Gallia M. Furius praetor insontibus Cenomanis 

ademerat arma scheint, zumal da Haec in Liguribus eo anno gesta 

vorangeht, auf den ersten blick den Übergang von der vorher 
behandelten ligurischen geschichte zu der gallischen zu bilden; 
es ist aber in Wahrheit eine falsche fuge, welche der quellen
wechsel hervorgebracht hat. Denn im vorhergehenden ist nicht 
bloss von Ligurien sondern auch von Gallien die rede gewesen, 
wo beide consuln Strassen anlegten (2, 6 und 10) und 3, 1 wird, 
wie das plusquamperfectum ademerat lehrt, von Gallien nur ein-
leitungsweise gesprochen, insofern die beschwerde, welche der 
senat zu behandeln hatte, von Galliern gegen den dort stehenden 
praetor vorgebracht wurde. Da nun, wie schon bemerkt, c. 2 
auch auf Gallien bezug- nimmt, so ist der satz Haec in Liguribus 

eo anno gesta von diesem capitel abzutrennen und als anfang von 
c. 3 anzusehen: der annalist, welchem Livius das nachschreibt, 
hatte vorher nichts auf Gallien bezügliches erwähnt. 

Dass es Antias ist, schliessen wir (ausser dem negativen 
gründe, welcher in den oben angeführten anzeichen claudianischer 
herkunft des c. 1 und 2 liegt, wie umgekehrt ein ähnlicher schluss 
von hier auf die quelle jenes abschnitts zu ziehen ist) aus 6, 2 
praetores inde facti (vgl. zu 31 , 4, 4) und aus der archaistischen 
anwendung von ad in c. 4, 2 ad aedem Apollinis und 4, 9 qui 

senatusconsultum ad aerarium detulerit, s. zu 42, 9, 2. Die Überein
stimmung von 4, 8 per infrequentiam furtim senatus consultum 

factum Ambraciam non videri vi captam mit Claudius 38, 44, 6 
per infrequentiam adiecit senatus consultum Ambraciam non videri 

vi captam esse erklärt sich aus benutzung' gleicher Urquelle, der 
stadtchronik. Keinen beweis für Antias liefert die erwähnung des 
Ti . Gracchus c. 5, 1 als volkstribun dieses jahres: denn Momm
sen Hermes 1, p. 207 beschuldigt den annalisten mit unrecht einer 
fälschung der magistratslisten: der process des Scipio Asiaticus, 
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in welchem Gracchus eine rolle spielt, ist auch nach Claudius 
in diesem jähre (567/187) geführt worden und falschungen sol
cher art sind dem Antias überhaupt nicht nachzuweisen. 

6, 3—7, 10 Claudius. 

Die zwei letzten ereignisse des jahres stehen 7, 6 durch 
per idem tempus mit einander in Verbindung; mit dem vorausge
henden wahlbericht des Antias sind sie nicht nur nicht in Zusam
menhang gebracht, sondern der anfang 6, 3 Extremo anni, magi-

stratibus iam creatis, ante diem tertium nonas Martias Cn. Manlius 

. . . . triumphavit setzt voraus, dass der hier ausgeschriebene 
annalist nicht wie Livius unmittelbar vorher von den wählen ge
sprochen hat. Livius ist also mit diesen worten zu einer neuen 
quelle übergegangen und dies wird bestätigt durch c. 6, 4 serius 

ei triumphandi causa fuit, ne Q. Terentio praetore causam lege Petil-

lia diceret et incendio alieni iudicii quo L. Scipio damnatus erat 

conflagraret. Antias hatte den inhalt der lex Petillia anders an
gegeben: nach dem 38, 54, 4 vollständig angeführten Wortlaut 
derselben bezog sie sich nur auf die gelderverwaltung im syri
schen krieg und war also nach ihm bloss gegen die Scipionen 
gerichtet. Hier dagegen wird als inhalt des gesetzes das amen-
dement des Furius Purpureo angesehen, welches nach Antias 
nicht angenommen worden war ; über die absieht desselben s. 38, 
54, 7 latius rogandum censebat, non quae ab Antiocho modo pecu

niae captae forent sed quae ab aliis regibus gentibusque, Cn. Man

lium inimicum incessens. 

Der gewährsmann dieses abschnitts ist also Claudius; über 
das eindringen des luxus aus Asien und die schlechte manns-
zucht des Manlius drückt sich c. 6, 5—7 übereinstimmend mit c. 1 
aus. Nach Peter Fragm. hist. p. CC hätte der hier zu gründe 
gelegte annalist den Piso ausgeschrieben, vgl. Plinius N. H. 34, 
14 triclinia aerata ,.abacosque et monopodia Cn. Manlium Asia de-

victa primum invexisse triumpho suo, quem duxit anno urbis DLXVII, 

L. Piso auctor est. Allerdings nennt Livius c. 6, 7 auch lectos 

aeratos, abacos und monopodia, aber mitten unter vielen luxusar* 
tikeln, diese und jene aber in zweifach abweichender weise: nach 
Piso hat man jene beim triumph des Manlius zuerst gesehen und 
kennen gelernt, nach Claudius dagegen ist der gebrauch aller 
durch das aus Asien kommende beer in Rom eingebürgert worden. 
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8, I - ' I O , 7 Antias. 
Die geschäftsvertheilung zu beginn 568/186 hatte sich be

sonders mit dem Bacchantenbund in Rom und ganz Italien zu be
fassen und es ist in folge dessen der anfang der neuen jahr-
beschreibung c. 8—19 der erzählung von der ausbreitung des
selben, seiner Untersuchung, aufhebung und bestrafung gewidmet. 
Die Bacchanaliengeschichte ist sowohl einheitlich als, wie Nissen 
treffend bemerkt, lebendig und eingehend erzählt, aber ausge
schmückt und wenig zuverlässig. Sie Antias zuzuschreiben wer
den wir durch das verhältniss der nächsten abschnitte zu einan
der und zu ihr veranlasst^). 

20, 1—4 Claudius. 

Der anfang dieses stücks: 20, 1 Et iam O, Marcius quae-

stionibus suae regionis perfectis in Ligures provinciam proficisci pa-

rabat, knüpft nicht an den schluss des vorhergehenden an, wo 

c. 19, 3—7 bereits die um ein ziemliches später erfolgte an

kunft und thätigkeit auch des andern consuls in Rom erzählt is t ; 

er setzt vielmehr vor dem schluss jenes abschnitts ein, um die 

zeit in welcher das c. 19, 1 erzählte [aliud deinde huic coniunc-

tum referente Q, Marcio consule senatus consultum factum est, ut 

, . . . res integra ad senatum referretur, cum Sp. Postumius quae-

stionibus perfectis Romam redisset] stattgefunden hat. Auch die 

Untersuchungsgeschichte ist anders behandelt: aus § 1 quaestio-

nibus suae regionis perfectis ersieht man, was c. 18, 7 nicht er

zählt oder nur vorausgesetzt wird, dass die consuln sich in ihre 

aufgäbe nach geographischen rücksichten getheilt haben. Dar

aus dass c. 23 , 3 Sipontum am Adria und Buxentum am tyr-

rhenischen meer zur Untersuchungsprovinz des Postumius gehör

ten, ist vielleicht der schluss abzuleiten, dass dem Marcius Nord-

und Mittelitalien zugefallen war. Daraus wird es sich erklä

ren , warum Postumius viel länger gebraucht hat : in seinen 

bezirk fielen sämmtliche Griechenstädte; in diesen hatte jener 

ganz oder halb griechische cultus sicher tiefere wurzeln geschla

gen und ungleich weitere Verbreitung gefunden als bei den altitali

schen bewohnern des andern bezirks. lieber anderes s. das folgende. 

1) In c. 8, 1 insequens annus . , . consules ab exercitu bellorumque 
et provinciarum cura ad intestinae coniurationis vindictam a^ertit fällt 
exercitu sowohl wegen des Singulars (vgl. zu 40, 36,14) als wegen des 
ablativs auf; Livius hat vielleicht exercituum geschrieben. 
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20, 5—21, 10 Antias. 
In dem oben ausgeschriebenen anfang des vorhergehenden 

abschnitts war angedeutet, dass der beabsichtigte abgang des 
consuls Marcius in die provinz Ligurien durch einen unerwarteten 
Zwischenfall einen aufschub erlitt; darauf führt sowohl das tem
pus vou parabat als die anwendung des verbum parare. Darnach 
folgt die aufzahlung der ihm zugewiesenen Streitkräfte, von wel
cher am anfang der Jahrbeschreibung keine rede gewesen war ; 
das veranlasste den erzähler, den gleichen mangel bei dem an
dern consul gut zu machen und die ganze heervertheilung nach
zutragen (20, 2—4). Nunmehr sollte man endlich erfahren, was 
den abgang des Marcius verzögert hat; es folgen aber § 4 an
statt dessen gleich die worte: perfectis quaestionibus prior Q. Mar-

eius in Ligures Apuanos est profectus \ in welchen an eine voraus
gegangene Verzögerung seines abgangs und an die beseitigung 
des hindernisses nicht gedacht ist. Auch steht perfectis quaestio

nibus dem vorhergehenden quaestionibus suae regionis perfectis ganz 
fremdartig gegenüber; beide angaben verhalten sich zu einander 
als dubletten, ausgegangen von verschiedenen berichterstattern; 
die zweite weiss weder von einer stattgehabten Verzögerung des 
abgangs noch von einer geographischen theilung der vorausge» 
gangenen Untersuchungsgeschäfte. Aus letzterem geht hervor, 
dass Livius jetzt zu dem c. 8—19 benutzten gewährsmann zu
rückgekehrt ist. Dies zeigt sich auch an dem ausdruck quaestio" 

nibus perfectis: bei ihm fehlt nicht nur suae regionis sondern auch 
das einfachere suis-, diesem berichterstatter sind also die Unter
suchungen beider consuln jetzt beendigt, zuerst die des Marcius, 
dann die des Postumius; ganz wie schon c. 19 die heimkehr auch 
des letzteren nach erledigung dieses geschäftes berichtet ist. 
Ihm gehen beide consuln in die provinz, Marcius natürlich zu
erst: 19, 3 prior profectus est. Dagegen nach c. 23, 1 ist Po
stumius erst gegen die wahlzeit hin mit den Untersuchungen fer
tig geworden [cum iam in exitu annus esset, Sp. Postumius quae

stionibus cum summa fide curaque perfectis comitia habuit]; von ei
nem abgang desselben nach den wählen wird 23, 2—4 nichts 
gemeldet und die Jahreszeit war auch nicht mehr darnach ange
than, dass er in Ligurien etwas hätte leisten können. Die mei
dung unseres abschnittes von dem früheren (nicht alleinigen) ab
gang des Marcius ist jedenfalls irrthümlich; vielleicht entstammt 
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sie unvorsichtiger benutzung der stadtchronik. In diese konnte 
am tage des abgangs eingetragen werden, was c. 20, 4 steht: 
prior Q. Marcius in Ligures Apuanos est profectus, weil man da
mals noch der ansieht lebte, der andere consul werde in jene 
seine provinz später nachkommen; dem annalisten wenigstens, 
welchem wir diesen abschnitt zuschreiben, ist es wohl zuzutrauen, 
dass er eine solche notiz gedankenlos nachgeschrieben hat. 

Inhalt des abschnitts ist die geschichte der auswärtigen 
kriegführung (in Ligurien und Spanien) ; dadurch unterscheidet 
er sich von dem vorhergehenden und nachfolgenden, welche in 
Rom spielen; beide kriegsberichte sind auch miteinander in Ver
bindung gebracht: 21 , 1 sub hunc nuntium ex Ligustinis vulgatum 

litterae ex Hispania mixtam gaudio tristitiam afferentes recitatae sunt. 

Substantivisch wie hier ist Ligustini bei Livius nur noch in dem 
gleichfalls valerischen stück 32, 31, 4 in Ligustinos Ilvates ge
braucht, wofür Claudius in der parallelstelle 32, 29, 7 Ilvates 
Ligurum sagt, üeber den unrichtigen pluralis c. 21, 3 legiones 
ducit s. zu 38, 36, 3. Der nächste ligurische kriegsbericht c. 
32, 2 ff. giebt sich als eine fortsetzung des unsrigen und zu
gleich als valerisch zu erkennen. 

22, 1 — 23, 4 Claudius; 22, 9 - 1 0 Antias. 
Die letzten städtischen ereignisse des laufenden jahres wer

den c. 22—23 erzählt. Der anfang 22, 1 Per eos dies, quibus 
haec ex Hispania nuntiata sunt, Iudi Taurii per biduum facti reli-

gionis causa ist nur scheinbar die fortsetzung des vorher erzähl
ten. Da die Untersuchung der Bacchanalien so viel zeit wegge
nommen hatte, dass der eine consul gar nicht mehr in seine pro
vinz kam, und auch der abgang des andern durch eine c. 20, 1 
nicht näher bezeichnete Ursache verzögert worden war, so muss 
es schon ziemlich spät im jähre gewesen sein, als dieser nach 
Ligurien kam. Nachdem er dort, unbekannt wie lange, krieg 
geführt hat, erleidet er eine niederlage ; ihrem bekanntwerden in 
Rom folgt der einlauf der meidung von dem tode des bisherigen 
Statthalters in der spanischen südprovinz (21, 1). Diese veran
lasste die absendung eines boten nach Luna an seinen nachfol
ger, er möge sich beeilen abzugehen; am vierten tage traf der 
böte dort ein, wenige tage vorher war der Statthalter abgereist, 
gleichzeitig mit ihm der andere (21, 4—6). Beide konnten im 
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kriege nichts mehr leisten; ihre erste handlung war die Verle
gung der legionen in die Winterquartiere [21, 10). Ehe jedoch 
Livius diese meldet, erzählt er noch von der kriegführung des 
bisherigen Verwalters der Östlichen küstenprovinz und seinem glän
zenden siege, dessen folgen zur Unterwerfung der Celtiberer aus
zubeuten er nur durch die ankunft seines nachfolgers verhindert 
wurde; diese leistungen gehörten also der letzten zeit an. Nach
dem dies alles erzählt ist, folgt die schon erwähnte angäbe 22, 
1 per eos dies quibus haec ex Hispania nuntiata sunt, Iudi Taurii 

facti. Offenbar bezieht sich haec nicht auf die unmittelbar vor
her c. 21 , 4—10 erzählten fahrten und thaten, sondern auf die 
meidung c. 21, 1—4 von dem tod des früheren Statthalters. 
Denn was c. 22 berichtet wird: die taurischen spiele, die des 
Fulvius, die sübnungen von prodigien, die ansiedlung einer Gal-
lierschaar bei Aquileia und die spiele des Scipio, das alles ist 
den wählen vorausgegangen und diese sind zur gewöhnlichen 
zeit (23, 1 cum iam in exitu annus esset], im Januar oder späte
stens februar abgehalten worden. Die von c. 22, 1 an erzählten 
städtischen Vorgänge fallen also in eine frühere oder wenig
stens nicht in eine spätere zeit als die scheinbar vor ihnen ge
schehenen , scheinbar zn den taurischen spielen in Rom bekannt 
gewordenen ereignisse in Spanien, welche c, 22, 4—10 beschrie" 
ben werden. Unter haec ex Hispania nuntiata ist vielmehr die 
meidung von dem sieg und tod des C. Atinius c. 21, 1—4 zu 
verstehen; der jetzt benutzte annalist hat also unmittelbar vor
her nicht wie Livius die späteren Vorgänge in Spanien beschrie
ben, sondern, wie haec lehrt, auf die todesnachricht sogleich die 
von den taurischen spielen folgen lassen. 

Die quelle j zu welcher dem zufolge mit c. 22, 1 überge
gangen wird^ muss Claudius sein, weil die bis dahin benutzte 
Antias gewesen ist; es bestätigt sich das an c. 23, 2 postero die 

praetores facti (vgl. zu 31 , 4, 4). Die meidung von der ersten 
gründung Aquileias durch Gallier c. 22, 6 verräth einen andern 
gewährsmann als c. 45, 6, wo Antias zu gründe liegt (s. dort). 
Die votivspiele des Fulvius 22, 1 und des Scipio Asiaticus 22, 8 
entbehren beide der bei jenem üblichen angäbe des jahrabstandes 
der gelobung, überhaupt wird der anlass dieser unbestimmter be
zeichnet (21, 1 quos voverat Aetolico bello; 22, 8 quos bello An-

tiochi vovisse sese dicebat] als es vou Antias zu geschehen pflegt. 
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Nach 22, 8 L. Scipio ludos . . . eös conlata pecunia ab re

gibus civitatibus que per dies decem fecit folgt eine Variante § 9— 
10 legatum eum post damnationem et bona vendita missum in Asiam 

ad dirimenda inter Antiochum et Eumenem reges certamina Valerius 

Antias est auctor; tum conlatas ei pecunias congregatosque per Asiam 

artifices, et quorum ludorum post bellum, in quo votos diceret, men

tionem non fecisset, de iis post legationem demum in senatu actum. 

Dass die vorhergehenden und folgenden städtischen notizen dem 
Claudius angehören, ist bereits gezeigt worden; auch die in er
zählender form vorgetragene meidung des § 8 geht auf diesen 
zurück; das geht aus der zweifachen anwendung des relativsatzes 
hervorj § 8 quos bello Antiochi vovisse sese dicebat und § 10 [post 

bellum] in quo votos diceret. Diesmal beschränkt sich also das ei
genthum des Antias auf den inhalt des citats. Jenes dicebat des 
Claudius deutet, wie das dicebantur desselben annalisten 32, 29, 
8, zweifei an der Wahrheit der behauptung des Asiaticus an; 
dies und der in § 10 quorum ludorum etc. erwähnte verdachts-
grund scheint Livius veranlasst zu haben , den andern annalisten 
nachzuschlagen. Dass Scipio wider allen brauch nicht gleich 
nach seiner siegreichen heimkehr sondern drei jähre später um 
die genehmigung zur abhaltung von votivspielen nachsucht, ist 
unerhört und das gelübde sammt den nebenumständen wahrschein
lich, wie auch angenommen wird, eine erfindung, vgl. Mommsen 
Hermes 1, p. 191. Die spendung der beitrage, wie sie Claudius 
darstellt, ist in der damals üblich gewordenen weise gedacht, näm
lich als geschehen während des krieges wie 39, 5, 7 und 40, 
44, 9. Ob einige jähre später der eifer der fürsten und gemein
den noch ebenso gross gewesen wäre, darf bezweifelt werden; 
noch zweifelhafter ist die ächtheit der gesandtschaft, von welcher 
nur Antias meldet. Hätte Scipio solche spiele gelobt, so würde 
er wohl schon damals darauf bedacht gewesen sein, sich die nÖ
thigen beitrage zu verschaffen; dass Antias von einer andern ge
legenheit meldet, spricht gegen die Wahrheit des ganzen gelüb
des. Für den erfinder möchte ich jedoch den annalisten selbst 
nicht halten. Dieser scheint mir weit mehr durch zusammentra
gen von Übertreibungen und erdichtungen als durch eigne Veranstal
tung solcher gefehlt zu haben ^); in unserem falle ist sowohl die 
hinzufügung von diceret zu in quo votos als die hervorhebung des 

1) Tgl. zu c. 52, 1. 
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Verdachtmomentes quorum post bellum mentionem non fecisset de iis 
post legationem demum in senatu actum ein anzeichen, dass ihm die 
sache selbst auffallend gewesen ist. In der geschichte des Afri
canus, zu der in einem gewissen sinne auch die des Asiaticus 
gehört, hat parteieifer und tendenz frühzeitig sich geltend ge
macht; das zeigen die abweichenden angaben über die rettung 
seines vaters am Ticinus, über die behandlung der hispanischen 
Jungfrau in Neucarthago, die nachrichten über seine thätigkeit 
in Gallien, die absonderung der senatorensitze u. a. Wie bei 
der letzteren, so besitzen wir auch hier noch eine zweite ten-
dentiöse darstellung zu gunsten der Scipionen: die nachricht des 
Plinius N. H-. 33, 138, dass das volk selbst die zu den spielen 
des Asiaticus nÖthigen spenden beigetragen habe. Diese hat 
ebenso wie die des Antias die bestimmung, zu erklären woher 
der angeblich seines ganzen Vermögens durch die bestrafung ver
lustig gegangene mann jetzt die mittel zu so grossartigen spie» 
len hat nehmen können. Von beiden erklärungen wird jede durch 
die andere widerlegt. Auch diese version dem Antias zuzuschrei
ben , finden wir keinen grund; dass Mommsen a. a. o. es thut, 
ist consequenz seiner annähme, dass Antias selbst erfinder der 
ganzen nachricht sei. Uns scheint Antias in diesem und manchem 
andern falle derselben schwäche sich schuldig gemacht zu haben 
wie Livius den nachrichten des Antias gegenüber: er findet eine 
nachricht verdächtig, gibt sie aber doch wieder. 

23, 5—29, 3 Polybios. 
29, 4—10 Claudius. 

Nachdem Livius dem Schlüsse der Jahrbeschreibung für 568/ 
186 einen abschnitt aus Polybios hat folgen lassen, von welchem 
man nicht sieht, ob er ihn dem alten oder dem neuen jähre zu-
getheilt wissen will, führt er uns jetzt, ohne die anfangsgeschäfte 
des jahres 569/185 zu erwähnen, gleich mitten in den lauf des
selben, um die letzten ereignisse vor dem abgang der consuln in 
die provinz: die ovation des Manlius Acidinus und die bestrafung 
von räuberbanden in Bruttium, zu melden. Der zweite bericht 
steht mit c. 41, 5 in Widerspruch und zu seinem schluss § 10 
consules diu, retenti ad urbem dilectibus tandem in provincias pro

fecti sunt liefert c. 32, 1 eine dublette. Beide ihm entgegenste
hende stücke sind valerisch. 
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30, 1—32, 15 Antias. 
Den schluss der Jahrbeschreibung bilden die spanische und 

ligurische kriegsgeschichte und die wählen. Der bericht über 
die kriegführung in Spanien setzt voraus, dass der vorjährige 
desselben annalisten anders geschlossen hatte als es c. 22 (nach 
Claudius) geschehen ist. Er gibt an, wie zu frühlingsanfang die 
zwei Statthalter in Baeturien sich vereinigten , um gegen die in 
Carpetanien stehenden feinde zu ziehen; aber der grund der Ver
einigung wird nicht angegeben. Die feinde werden bloss allge
mein Hispaner genannt; aus dem triumphbericht c. 42, 3—4 er
sehen wir, dass es die Celtiberer und Lusitaner gewesen sind, 
jene die beständigen feinde der östlichen, diese diebedränger der 
südlichen provinz. Dem entsprechend hatte auch der frühere be» 
rieht c. 22 von einem sieg des südlichen Statthalters über die 
Lusitaner und dem des östlichen über die Celtiberer erzählt. Es 
scheint also der jetzt benutzte annalist am ende der vorjährigen 
kriegsgeschichte erzählt zu haben, dass diese zwei schlimmen 
feinde der römischen herrschaft auf der halbinsel sich entschlos
sen hatten, ihre Streitkräfte zu vereinigen, und dass in folge des
sen sich die Statthalter zu dem gleichen entschlusse veranlasst 
sahen. Eine bestätigung hiefür s. zu 39, 42, 1. Die keilför
mige Schlachtordnung wird 40, 40, 7 von Claudius als eine von 
den Spaniern mit verliebe gepflogene aufstellung, zu welcher 
sie in gefährlichen lagen schritten, geschildert und so von ihr 
gesprochen, als wäre sie dem leser etwas neues auf jenem kriegs
schauplatz; im vorliegenden stücke wird ihrer c. 31, 3 quas cum 
aliter moveri loco non posse hostis cerneret, cuneo institit pugnare 
bereits erwähnung gethan und eine ähnliche erläuterung nicht 
nöthig gefunden. Die constante anwendung des titeis praetor 
in diesem ausführlichen bericht (c. 30, 1. 4. 7. 31 , 4. 7. 8. 9. 
18) ebensowohl wie die ungenauigkeit desselben, da nach c. 21 , 
8 propraetor zu sagen gewesen wäre, führt auf benutzung des 
Antias, s. zu 35, 1, 1 ^). 

1) Aus Baeturien, welches sich vom unteren Baetis über den mitt
leren Anas (dort lag das spätere Augusta Emerita darin) zum unteren 
Tagus hinzog (Strab. 3, 2, 3), giengen die Römer landeinwärts nach 
Carpetanien und erlitten dort eine niederlage, haud procul Dipone et 
Toleto (c. 30, 2). Die Spanier zogen dann auf den Tagus zu (30, 6), 
die Römer nach heranziehung von Verstärkungen ihnen nach, lagerten 
12 millien vom Tagus (20, 8) und gelangten des andern tages an den 
ström selbst, an dessen anderem ufer die Hispaner sich aufgestellt 
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Der ligurische bericht beginnt 32, 1 Consules dilectibus aliis* 

que quae Romae agendae erant peractis rebus in Ligures provinciam 

exercitum duxerunt mit einer dublette zu c. 29, 10; valerisch ist 
die Wendung § 2 urendo vicos et castella (s. zu c. 22j, und aperuit 

saltum usque ad fluvium Macram et Lunae portum ebenda enthält 
eine rückbeziehung )̂ auf den vorjährigen bericht, als dessen fort
setzung er sich auch nach seinem inhalt herausstellt \ 

In dem wahlbericht deutet c. 32, 14 praetorum inde comitia 

sunt habita die quelle an (s. zu 31, 4, 4). 

33, 1—37, 21 Polybios. 
38 ,1 -^46 ,5 Antias(41, 6. 43 ,1 cit.); 42, 6—12. 43, 5 Cato. 

Der anfang der inneren geschichte von 570/184 wird c. 38 
— 41 einheitlich und zusammenhängend erzählt; an die geschäfts
vertheilung schliesst sich 39, 1 [hac sedata contentione alia suhinde 

exorta est] der streit um die besetzung einer erledigten praetur, 
daran 40, 1 die censorwahl [his comitiis prudentia et virtute sena-^ 

tus sublatis alia maioris certaminis sunt suborta], an diese 41, 5 
die thätigkeit des Naevius [secundum comitia censorum consules 

praetoresque in provincias profecti praeter Q. Naevium] und 41 , 6 
des Postumius. Der letztere setzt das im vorjahr begonnene 

hatten (30, 9); dort fand die siegreiche schlacht statt. Aus diesen 
angaben folgt, dass beide städtenamen unrichtig sind. Der ort Dipo lag 
dem Itinerarium Antonini zufolge an der Strasse von Augusta Emerita 
nach Ebora, also bereits westlich des unteren Anas im jetzigen Por
tugal; Toletum aber am Tagus in der mitte der ganzen halbinsel, 
sowohl weit von Dipo entfernt als ungelegen zu einer schlacht, welche 
im Süden in bedeutender entfernung vom Tagus stattfand. Die Römer 
zogen von ihrer südprovinz, dem späteren Baetica, aus, also vom Baetis 
nach norden zum oberen oder mittleren laufe des Anas. In dessen 
nähe haben wir den Schauplatz ihrer niederlage zu suchen. Vielleicht 
schrieb Livius haud procul Sisapone et Oreto. Diese städte lagen nicht 
weit von einander links d. i. südlich des Anas und dessen ufer haben, 
nach Strab. 3, 3, 2; 3, 1, 6; 3, 2, 1 zu schliessen, in jener gegend zu 
Carpetanien gehört (vgl. zu 40, 30, 3). 

2) Auf c. 20, 6 dmn 2>e7iitus in abditos saltus quae latebrae recepta-
culaque Ulis sefnper fuerant persequiiur, est circumvenius bezieht sich 
20, 10 saltus, unde eum Ligures fugaverant, Marcius est appellatus. 

3) Zu c. 32, 3 hostes montem antiquam sedem ?naiorum suo7'um ce» 
perunt macht Weissenborn die treffende bemerkung, dass das fehlen 
des namens auffalle; derselbe könne leicht ausgefallen oder in das 
neben maiorum pleonastische antiquam übergegangen sein. Er denkt 
an Auginum (c. 2, 2); dieser berg lag aber weit östlich im innern und 
gehörte zum gebiet der Friniaten, während hier von den Apuanern 
unweit des meeres die rede ist. Wir setzen Anidum (40, 36, 3) an 
die stelle von antiquam. 



144 Liv. XXXIX 38—46 A. 

Strafgericht in Bruttium fort, wie c. 29, 8 wird es den inneren 
Vorgängen zugerechnet, um so mehr als die verurtheilten in Rom 
eingekerkert werden ; die gleichartigkeit der geschichte zeigt 41 ,6 
et Postumius (auch Postumius) an. In der Schilderung des Cato 
c. 40, 6—8; 12 ist die eigne hand des Livius nicht zu verken
nen ; charakteristisch ist auch hier, dass er über dem redner Cato 
den historiker ganz vergisst. 

Von dem praetor Naevius erzählt Livius, dass er eine weit
verzweigte giftmischerbande aufspüren und richten musste; das 
citat, welches er beifügt: 14, 6 si Antiati Valerio credere Übet, 

ad duo milia hominum damnavit, hat seinen anlass nur in der 
auffallenden höhe der zahl; dass das ganze stück, nicht bloss 
diese zahlangabe, von demselben annalisten herrührt, schliessen 
wir aus dem mangel einer Variantenangabe. Dem Sprachgebrauch 
des Antias gehört auch die anwendung von carcer im sinne eines 

.massengefängnisses 41 , 7 in carcerem omnes a P, Cornelio coniecti 

sunt an, s. zu 37, 46, 5. Die Verfolgung und bestrafung der 
bruttischen räuberbanden, zu deren geschichte diese einkerkerung 
gehört, wird hier wie etwas erst in diesem jähre eingetretenes 
erzählt: 41, 6 et L. Postumius praetor, cui Tarentum provincia 

evenerat, magnas pastorum coniurationes vindicavit et reliquias Bac-

chanalium quaestionis cum cura exsecutus est; während doch in 
Wirklichkeit dies nur die fortsetzung und beendigung des im Vor
jahr eingeleiteten Strafgerichts war, s. zu 2 9 , 8 — 9 . Da es dort 
als damals abgeschlossen erscheint, so ist der schluss zu ziehen, 
dass beide stellen aus verschiedenen quellen abgeleitet sind. Der 
irrthum an unsrer stelle kommt aber wahrscheinlich auf rechnung 
des Livius: denn Postumius, welcher hier als praetor dieses jah
res auftritt, war schon im vergangenen jähr praetor von Tarent 
und hatte in dieser eigenschaft die Untersuchung geführt; einen 
irrthum aber in dem beamtenpersonal dürfen wir dem Antias nicht 
zuschreiben. Vielleicht hatte er, wie so oft bei den spanischen 
Statthaltern (zu 35, 1, 1), demselben ungenauer weise den titel 
praetor statt propraetor gegeben und hat Livius das falsch ver-
standeu. 

Den nachrichten über die thätigkeit der praetoren von Sar
dinien uud Tarent reihen sich 42, 1 die über ihre collegen in 
Spanien an; der anfang In Hispania ulteriore fr actis proxime bello 

iMsitanis quietae res fuerant bezieht sich auf den c. 30 von An-
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tias erzählten sieg; die nennung dieses volks und § 2 der Celti
berer dient unserer annähme, dass der annalist der dort gegebe
nen erzählung die angäbe von der Vereinigung beider stamme 
vorausgeschickt hatte, zur Unterstützung. 

Auch die städtischen Vorgänge bis zum jahresschluss (c. 42 
-—44) sind so weit sie nach annalen erzählt werden dem Antias 
entnommen. Bei gelegenheit der censur des Cato, welche den 
anfang macht, spricht Livius c. 42, 6 ff. von mehreren damals 
gehaltenen und dann aufgezeichneten reden des Cato, unter wel
chen er die gegen Q. Flamininus namhaft macht und zugleich 
ähnlich wie 34, 11, 1 ff. als geschichtsquelle benützt. Nachdem 
er aus ihr das vergehen desselben erzählt hat, fügt er 43, 1 
hinzu: Valerius Antias, ut qui nee orationem Catonis legisset et 

fabulae tantum sine auctore credidisset, aliud argumentum, simile 

tamen et libidine et crudelitate peragit etc. Wie 34, 15, 9 unter
lässt Livius auch hier, die differenz zwischen Cato und Antias 
durch vergleichung des Claudius zu schlichten; ein beweis, dass 
er diesen zu dem ganzen stücke nicht eingesehen hat. In der 
Version des Antias erscheint das vergehen Flaminins auf ein mi
nimum beschränkt, auf ein bloss unwürdiges benehmen. Wie bei 
den Scipionen so zieht hier Antias die für die ehre der grossen 
familien und damit des ganzen römischen volks vortheilhafteste 
oder am wenigsten nachtheilige darstellung der entgegengesetz
ten vor^). 

Der coloniebericht c. 44, 10 coloniae duae Potentia in Pice

num, Pisaurum in Gallicum agrum deductae sunt entbehrt der bei 
Claudius üblichen bemerkung, welche bei Pisaurum ähnlich ge
lautet haben würde wie bei Bononia, Mutina und Parma, s. zu 
34, 45, 1. Ebenso steht mit der claudianischen stelle 40, 34, 4 
die bemerkung in c. 41, 11 consules nee domi nee militiae memo-« 

rabile quicquam egerunt in Widerspruch. 

Zu den ersten städtischen ereignissen aus 571/183, welche 
c. 45, 1—46, 5 erzählt werden, gehört die vertheilung der jah« 
resgeschäfte; von dem praetor L. lulius heisst es 45, 5, dass er 
Gallien bekam, und 45, 6 L. lulius maturare est iussus: Galli 

Transalpini per saltus ignotae antea viae, ut ante dictum est, in Ita-« 

1) Die authentische bezeichnung (Z. Scipioni) Asiageni c. 44, 1 
ist wphl aus der stadtchronik beibehalten. 39, 56, 7 findet sich auch 
in einem valerischen citat die gewöhnliche; aus Claudius ist 37,58, 6 
Asiaticum se appellari voluit. 

Philologus. Suppl. Bd. III. Hefi 6. ^ 1 
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liam transgressi oppidum in agro, qui nunc est Aquileiensis, aedifica-

hant. Dieses ut ante dictum est hat Livius aus seiner quelle mit 

abgeschrieben: denn c. 2 2 , 6 Galli Transalpini transgressi in Ve-

netiam sine populatione aut bello haud procul inde ubi nunc Aquileia 

est locum oppido condendo ceperunt ist von den thälern eines bis 

dahin unbekannten weges nichts ge sag t . Dor t w a r Claudius, 

hier ist Antias ausgeschrieben. An unserer stelle ist, wie erwähnt , 

Gallien dem praetor Julius zugewiesen ; unten finden wir dasselbe 

als provinz des consuls Marcellus wieder, s. zu c. 5 4 , 3 . 

4 6 , 6 — 5 1 , 12 Polyb ios ; 50 , 1 0 — 1 1 Liv ius ; 5 0 , 10 Claudius. 

Zu Philopoimens tod wird c. 5 0 , 10 bemerkt : ab scriptoribus 

rerum Graecis Latinisque tantum huic viro tribuitur, ut a quibusdam 

eorum velut ad insignem notam huius anni memoriae mandatum sit, 

tres claros imperatores eo anno decessisse, Philopoemenem. Hannibalem 

P. Scipionem. Nissen p. 41 meint, weil c. 52 nur von Pol jb ios , 

Rutilius und Antias gesprochen werde und der l e t z t e re , welcher 

Scipios tod in 5 6 7 / 1 8 7 setzt , selbstverständlich ausgeschlossen sei, 

so könne hier nur an Pol jb ios und Rutilius gedacht werden. 

Dieser schluss ist nicht zwingend : Livius ist weder so conse

quent dass aus einer bemerkung auf die andere geschlossen wer 

den kann, noch hat er c. 52 alle dort von ihm benutzten quellen 

(oder r icht iger gesag t , auch die, welcher er zwei von den andern 

autori täten verdankt) angegeben. Mit Nissen stimmen wir darin 

überein, dass wir dem Sprachgebrauch des Livius entsprechend 

(Nissen p. 47) den plural nicht für einen grund ansehen, mehr 

als einen Griechen und einen Late iner anzunehmen; ferner darin, 

dass wir für jenen den c. 5 2 angeführten Pol jbios halten. Ru

tilius wird von Livius nur c. 5 2 , 1 c i t i r t ; c. 50 wird er aber von 

vorn herein dadurch ausgeschlossen , dass er griechisch geschrie

ben h a t ; Livius würde Romanisque, nicht Latinisque gesag t haben, 

wenn er ihn gemeint hät te ^). Deu Philopoiraen mit Africanus 

und Hannibal , d. h. die Achäer mit den Römern und Puniern, 

auf eine stufe zu stellen, konnte nur wenigen von den römischen 

annalisten einfallen, nur solchen welche sich von Pol jb ios leiten 

1) Die vermuthung Nissens, Rutilius habe kein geschichtswerk 
geschrieben, hat Peter Fragm. hist. x>. CCLXVIII widerlegt und das ar
gument, Rutilius hätte, wenn er annalen geschrieben, den chronologi
schen fehler nicht machen können, hat Nissen im Rhein. Mus. 26, p. 262 
mit der annähme dieses fehlers selbst zurückgenommen. 
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Hessen. Valerius hat , wie wir aus dem am Schlüsse dieses 

jahres (39, 56, 7) von ihm beigefügten sjnchronismus des Han

nibal schliessen, den tod Philopoimens nicht erwähnt, ihn also 

so sehr hoch nicht gestellt. Wir können demnach nur an Clau

dius denken und, an ihn um so mehr, als Poljbios zu seinen 

quellen gehört hat. 

Wenig beachtet wird die Unterscheidung, welche Livius zwi

schen den von ihm angeführten geschichtschreibern anstellt. Nur 

die hohe Schätzung Philopoimens schreibt er ihnen gemeinsam zu, 

nicht das gleiche todesjahr der drei beiden [ab scriptoribus huic 

tantum tribuitur ut a quibusdam eorum memoriae mandatum sit etc.). 

Von Poljbios ist es sicher, dass Livius an ihn bei a quibus

dam eorum gedacht hat; daraus folgt uns, dass der andere von 

den zwei historikero , Claudius , den tod eines oder des andern 

der drei männer in ein anderes jähr gestellt hat. Weiteres hier

über s. zu c. 52. 

52, 1—9 Livius; 52, 1—6 Claudius. 

Nachdem Livius auch Hannibals tod an der hand des Poly

bios erzählt hat , fügt er 52, 1 eine chronologisch-kritische be

merkung hinzu, welche des auffallenden sehr viel enthält. Die

selbe tritt als das ergebniss eigener forschung auf [Scipionem et 

Polybius et Rutilius hoc anno mortuum scribunt. ego neque his neque 

Valerio adsentior, his quod etc.j und wirft, ohne dass er es zu 

bemerken scheint, sehr wesentliche punkte der erzählung über 

den häufen, welche er selbst von den letzten Schicksalen des 

Africanus gegeben hat. Er widerlegt hier die angäbe des Antias 

über dessen todesjahr, erwähnt aber nicht, dass er dieser selbst 

38, 53, 8; 54, 1 ff. den vorzug gegeben hat, und er setzt das 

datum des Antias als bekannt und früher angegeben voraus, wäh

rend er doch denselben a. a. o. nicht citirt hat. Er weiss hier 

triftige gründe gegen dasselbe aufzuführen und hat doch 38, 56, 2 

geflissentlich von den verschiedenen Zeitbestimmungen gesprochen, 

welche über den tod des Africanus umliefen. Er ist also seitdem auf 

eine damals nicht benutzte quelle, auf eine erÖrterung gestossen, 

welche in derselben erst unter diesem jähre angebracht war, und 

Antias soll wohl, wenn wir nicht ein vollständiges vergessen der 

im vorhergehenden buch gegebenen und oben c. 1, 1 wiederholten 

besprechung der controverse annehmen wollen, als sündenbock 

5 1 * 
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dienen, damit er nicht den von ihm selbst begangenen fehler 
einzugestehen braucht^) Antiatem auctorem, sagt er ^ 3 , refellit 

tribunus plebis M. Naevius, adversus quem oratio inscripta P. Afri

cani est. hie Naevius in magistratuum libris est tribunus plebis P, 

Cornelio L. Porcio coss. (570/184) sed iniit tribunatum Ap. Claudio 

M. Sempronio coss. (569/185) ante diem quartum idus Decembres, 

Die beamtenlisten, auf welche sich Livius hier beruft, hat er, 
wie Nissen treffend bemerkt, sicher nicht selbst eingesehen: denn 
9, 8, 12 ist nur von ihrer existenz die rede und 4, 7, 12. 4, 
20, 8 werden sie nach Licinius Macer citirt; ausserdem kommen 
sie nicht bei ihm vor, obgleich anlass zu ihrer befragung oft ge
nug vorhanden gewesen wäre. Ganz auffallend ist, dass hier 
an die ächtheit der rede des Africanus gegen Naevius geglaubt 
wird, während 38, 56, 3 dieselbe mit recht in zweifei gezogen 
und darauf hingewiesen wird, dass der name Naevius nur in der 
aufschrift, nicht im texte der rede selbst vorkam. Dort hat Li
vius aus eigener kenntniss der rhetorischen literatur gesprochen; 
hier spricht er einem andern nach: denn dass er beim nachdenken 
über den gegenständ von wohlbegründeten kritischen zweifeln zu 
blindem glauben übergegangen sei, das lässt sich nicht annehmen. 

Wer der hier ausgeschriebene gewährsmann ist, lässt sich 
leicht errathen, wenn man einen andern auffallenden punkt ins 
äuge fasst. Warum wird neben Poljbios, Rutilius und Antias 
nicht auch Claudius genannt? Livius muss neben jenen geschichts
schreibern noch einen vierten eingesehen haben, denn er weicht 
von ihnen allen ab; er hatte ausserdem keinen in benutzung als 
Claudius; dessen ansieht ist es, die er hier ausspricht, wenn er 
Naevius, nicht die Petillier wie 38, 50, 4, als ankläger ansieht; 
mit ihm stimmt er auch darin überein, dass er den tod des Afri
canus hier nicht wie Antias in das jähr 567/187 setzt. Hat er 
den Claudius hier verglichen, so hat er auch die ansieht bei dem
selben vorgefunden, welche er hier vorträgt: sonst würde er 
auch ihn unter den Vertretern einer falschen genannt -haben. 
Demgemäss schreiben wir dem Claudius auch die gegen Poljbios 
und Rutilius gerichtete begründung zu: § 2 his, quod censoribus 

1) Man könnte glauben, das citat des Antias sei aus Claudius 
her übergenommen; ob er mit Peter Fragm. hist. p. CCCV" wegen der 
aufeinanderfolge bei Velleius 2, 8 und Fronto ad Ver. 1, 1 für den äl
teren von beiden anzusehen, ist ungewiss. 
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M, Porcio L, Valerio (570/184) L, Valerium principem senatus 

ipsum censorem lectum invenio, cum superioribus duobus lustris Afri

canus fuisset, quo vivOj nisi ut ille senatu moveretur^ quam notam 

nemo prodidit, alius princeps in eius locum lectus non fuisset. Es 
stimmt dazu, dass Claudius nach c. 50, 11, wenn unsere ausle
gung jener stelle richtig ist, den tod des Philopoimen Hannibal 
und Africanus nicht in ein und dasselbe jähr gesetzt hat. Ist 
Claudius der wahre Verfasser der ganzen note, welche Livius 
gibt, so muss man annehmen, dass die ansieht des Antias über 
die todeszeit des Africanus schon vor diesem annalisten in Um
lauf gewesen ist, und es ist in dieser beziehung schon zuc. 22, 8 
erinnert worden, dass gar manche anscheinend dem Antias eigen
thümliche darstellung von diesem nicht ersonnen sondern bereits 
vorgefunden und weiter verbreitet worden ist. üebrigens verräth 
Livius selbst, wie wenig die ganze, von gelehrsamkeit und Scharf
sinn zeugende anmerkung sein geistiges eigenthum, das erzeug
niss eigner forschung ist. Unmittelbar darnach behauptet er doch 
selbst, im sinne der hauptquelle für diese capitel, den gleichzei
tigen tod der drei feldherren: § 7 trium virorum non tempore ma« 

gis congruente comparabilis mors videtur esse quam quod nemo eorum 

satis dignum splendore vitae exitum habuit. Unhaltbar und, da der 
Widerspruch nicht wegzubringen ist, unnütz sind die bemühungen 
der herausgeber, dies non magis quam anders aufzufassen als non 

minus quam mit Umstellung der glieder. Die bemerkung § 1—-6 
ist später gearbeitet als die umgebenden stücke; ursprünglich 
sollte, wie ein blick auf die composition des ganzen lehrt, bloss 
Scipios gleichzeitiger tod erwähnt werden; nach einsichtnahme des 
Claudius wurde aus der erwähnung diese erÖrterung. 

Das ergebniss, zu welchem Livius § 7 mit Claudius kommt: 
der tod des Africanus falle nach dem 10. december 569 und vor 
der censur des Cato, welche im laufe des jahres 570 ihren an
fang nahm, ist mit Poljbios, wenn dieser — was wahrscheinlich 
aber keineswegs ausgemacht ist —- das ereigniss in das jähr 
571/183 gesetzt hat, nicht wohl vereinbar. Mommsen (Hermes 
1, p. 198) sucht dadurch zu helfen, dass er die wähl zum princeps 
senatus auf das lustrum (also in den schluss der lV2Jährigeu cen-
sorenthätigkeit) verlegt, welches in die zweite hälfte 571 fällt; 
Scipio sei kurz zuvor gestorben. Aber die wähl geschah bereits 
bei der ersten aratshandlung der neuen censoren, bei der lectio 
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senatus: der zuerst verlesene Senator war der obmann. Dies 
meint auch Livius, da er alius princeps in locum eius lectus non 

esset und ^ 6 decessisse ante censuram sagt; wäre die ausstossung 
zum Wechsel des obmanns nöthig gewesen , so würden die anna
listen dieselbe gewiss beachtet haben. Sie ist aber nicht gesche
hen: 39, 42, 5 Septem moverunt senatu^ ex quibus unum Flamini-

num; auch bei der rittermusterung bald darnach wurde nur dem 
Asiaticus das pferd genommen (39, 44, 1). Wir halten vielmehr 
in diesem ausserordentlichen fall mit Mommsen a. a. o. selbst 
den obraannswechsel ohne ausstossung für vollkommen zulässig; 
durch das freiwillige exil hatte Africanus es selbst verschuldet, 
dass er als politisch todt behandelt wurde; einen obmann, der 
nie erschien, konnte man nicht gebrauchen. Andrerseits brauchte 
Cato, dessen feindschaften den principiellen Untergrund nirgends 
verleugnen, einen feind nicht weiter zu verfolgen der die waffen 
bereits gestreckt hatte. 

Die vergleichung des lebensausganges der drei beiden § 7— 
9 geht nicht auf Claudius zurück: dieser liess Africanus in Rom 
gterben, hier endet er im exil; auch schwerlich auf Poljbios: 
sonst würde sich die Poljbios 34, 8— 9̂ gegebene Charakteristik 
mehr verwerthet finden. Bei jenem historiker steht sie auch gar 
nicht unter diesem, sondern unter dem folgenden jähr ^), lag also 
für Livius, welcher sich an die zu dem treffenden jähr gegebenen 
darstellungen zu halten pflegt, nicht nahe genug um zur benu
tzung einzuladen. Wir führen daher die vergleichung mit Nissen 
auf Livius selbst zurück. 

53, 1 — 6 Poljbios. 

54, 1—56, 3 Claudius. 

Die c. 54, 1—55, 6 erzählten städtischen Vorgänge bezie

hen sich auf Verhältnisse von Gallien (Verhandlung mit den Gal

liern von Aquileia, anfrage des Marcellus wegen einer Unterneh

mung gegen die Istrer, beschluss die colonie Aquileia zu gründen). 

Nach Antias war beiden consuln Ligurien (c. 45 , 3 consulibus 

Ligures provincia decreta], dem praetor lulius aber Gallien zuge-

theilt worden (c. 45, 5^—7, s. oben); hier dagegen hat der con-

2) Ueber den versuch Nissens (Rhein, mus. p. 26, 267), durch eine 
tiefgreifende transposition dieselbe in ol. 149, 1. 183 v, Ch. zu brin
gen, an einem andern orte. 
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sui Marcellus Gallien zur provinz. Dieselbe differenz zeigt sich 
in der folge und dient zur Unterscheidung der quellen: 40, 16, 
14 wird vorausgesetzt, dass beiden consuln Ligurien zugetheilt 
ist, aber 38, 56, 3 und 40, 1, 3—8 steht Galhen unter Mar
cellus, Ligurien bloss unter Fabius. Hieraus folgt, dass der 
kurze bericht über die kriegführung in Spanien und Ligurien, 
welchen c. 56,^ 1—3 gibt, derselben quelle entstammt wie die 
darstellung der städtischen Vorgänge. Was zwischen beiden steht, 
die nachricht von der anlegung neuer colonien, erweist sich an 
der beigäbe von bemerkungen über die früheren besitzer Mutinas 
und Parmas als gleichfalls claudianisch (s. zu 34, 45, 1) ; zu 
56, 9 et Saturnia colonia in agrum Caletranum est deducta war 
wegen der läge des ortes in Etrurien eine weitere erklärung 
unnöthig. üeber c. 55, 4 s. das folgende. 

56, 3—7 Antias. 
Die mittheilung, mit welcher die letzten städtischen ereig

nisse eingeführt werden: Ex Histria revocatus M. Marcellus di

misso exercitu Romam comitiorum causa rediit (56, 3) , lässt sich 
mit 55, 4 M. Claudius Histricum bellum moliri coepit litteris ad 

senatum missis, ut sibi in Histriam traducere legiones liceret. id se

natui placuit bei annähme gleicher quelle nicht vereinigen, mag 
man die letzten worte für richtig ansehen oder mit Madvig id sena

tui haud placuit corrigiren. Entweder hatte der senat die geneh
migung ertheilt: dann musste etwas über die ausführung des Un
ternehmens gesagt sein; oder sie war versagt worden: dann 
würden wir erklärt finden, wie es kam, dass Marcellus doch in 
Istrien einrückte. Auch die Ursache der zurückrufung zu lesen 
erwartet man vergebens. Die thatsache der heimberufung lässt 
vermuthen, dass er wider den willen des senats gehandelt hat 
und placuit demnach einen negativen zusatz bekommen muss ^). 

1) Dass Marcellus wenigstens in einem punkte eigenmächtig han
delte, bezeugt Plinius Nat. hist. 3, 131 deletum oppidum (Gallorum) 
etiam invito senatu a Claudio Marcello L. Piso auctor est; Piso scheint 
auch anderwärts von Antias benutzt zu sein, s. zu 40, 29, 8. Der 
absieht des senats, bei der Gallierstadt die colonie Aquileia anzule
gen, konnte ein gleichzeitiger krieg mit den grenznachbarn nur hin
derlich sein. Die Verlängerung des imperium für Marcellus 40, 1, 6 
entscheidet nicht; dieser war durch die desavouirung seiner behand
lung der Gallier und durch die zurückrufung hinlänglich gestraft. 
Noch weniger nützt der hinweis darauf, dass darnach (40, 26, 2) doch 
mit den Istrem krieg geführt wurde; dieser spielte zwei jähre später 
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Mit dimisso exercitu streitet 40, 1, 6 wo die Zusendung von 
7400 mann bundestruppen an Marcellus nach Gallien gemeldet, 

also verbleib der legionen daselbst vorausgesetzt wird. Weissen

born hält die worte für verdorben ; vielleicht ist Ariminum misso 

exercitu zu schreiben. 

üeber die herkunft des abschnitts gibt § 5 praetores inde 

facti und die werthlose jahrangabe in § 4 cum M. Aemilio Le

pido hie (Aemilius Paulus) aedilis curulis fuerat, a quo consule 

quintus annus erat, cum is ipse Lepidus post duas repulzas consul 

factus esset aufschluss (s. zu 31 , 1, 6; 4, 4); zur bestätigung 

dient § 7 Hannibalem hoc anno Antias Valerius decessisse est auc

tor legatis ad eam rem ad Prusiam missis praeter T, Quinctium 

Flamininum, cuius in ea re celebre est nomen, L. Scipione Asiatico 

et P. Scipione Nasica. Sowohl Hannibals tod als die gesandt

schaft ist schon einmal in diesem buch behandelt; wir haben also 

auch hier eine dublette zu verzeichnen. Den tod des Africanus 

setzte Antias vier jähre früher; von Philopoimens ende hat er, 

wie aus der wahrscheinlichen absieht dieser angäbe, einen aus

wärtigen sjnchronismus anzumerken, geschlossen werden darf, 

keine notiz genommen; vgl. zu c. 50, 10. 

XL, 1, 1—2, 5 Claudius. 

Inhalt: die städtischen Vorkommnisse zu anfang 572/182 

bis zum abgang der praetoren in die provinzen. Mit Nissen p. 

234 nehmen wir eine andere als die am ende des 39. buchs be

nutzte quelle an, doch können wir die von ihm aufgeführten 

gründe nicht stichhaltig finden. Dass dort c. 56, 6 am Schlüsse, 

hier c. 2, 3 am anfang der Jahrbeschreibung prodigien angeführt 

werden, ist unerheblich und liegt in der natur der sache: sie 

gehören zu den in der reihe aufzuführenden ereignissen, werden 

aber überall nicht nach der zeit ihres Vorkommens sondern nach 

der ihrer sühnung eingeordnet und können auch mehrmals in ei

ner Jahresgeschichte auftreten, vgl. 41 , 9, 4; 13, 1; auch 39, 

56, 6 stehen sie nicht in den schlussnotizen, sondern, wie ex

tremo anno beweist, da wohin sie dem Zeitpunkt ihrer sühnung 

zufolge gehören. Die für Spanien bestimmten Statthalter heissen 

und ans einem anlass, welcher jetzt noch nicht möglich war, weil 
nämlich jene die neue colonie im entstehen vernichten wollten. Ueber 
40, 18, 4 s. unten. 
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c. 2, 5 praetoren, c. 56, 1 — 3 war von proconsuln daselbst die 

rede. Da an beiden stellen nur kurze berichte gegeben werden, 

so ist darauf überhaupt kein gewicht zu legen (s. zu 35, 1, 1). 

An unserer stelle kommt hinzu, dass sie noch nicht in die pro

vinz abgegangen sind: proconsuln heissen sie überall erst nach 

ihrer ankunft in Spanien. Von der Verlängerung des befehls für 

Marcellus und der Verstärkung seines heeres ist zu c. 56, 3 

schon bemerkt worden, dass eine quellenverschiedenheit sich dar

aus schwerlich ableiten lässt. Wir finden ein einziges abstam-

mungmerkmal vor: die vertheilung der provinzen Gallien und Li

gurien zwischen den zwei consuln. Hierüber s. zu 39, 55, 4 

und 40, 16, 4, über c. 1, 5 zu 41, 21 , 4. 

2, 6~-16, 3 Polybios. 

16, 4 — 18, 8 Antias, 

Den anfang machen die Vorgänge in Oberitalien, Spanien 
und Africa; mit einer rückbeziehung auf die zuerst erzählten 
(17, 6 in Liguribus nihil postea gestum] wird zu den anordnungen 
über die beamtenwahlen und mit letzteren zum schluss der jah-
resbeschreibung übergegangen; mit ihm ist wieder der anfang der 
städtischen geschichte von 573/181 eng verknüpft, c. 18, 3 his 

inito magistratu provinciae ita sorte evenerunt. 

Der anfang des abschnitts, c. 16, 4 Consules ambo in Ligu

res, quae tum una consularis provincia erat, proficiscuntur, besagt, 
dass in jenen jähren, nicht bloss in dem laufenden (denn darü
ber waren die nÖthigen aufklärungen schon in dem bei beiden 
annalisten üblichen geschäftsvertheilungsbericht zu anfang des 
jahres gegeben), Ligurien gemeinsame provinz beider consuln war. 
Es liegt dieser sinn schon an sich in dem ausdruck und die er
klärer haben ihn auch nicht anders verstanden. Aehnlich heisst 
es z. b. 31 , 5, 1 idibus Martiis, quo die tum consulatus inibatur. 

Es geht daraus hervor, dass Livius die quelle gewechselt hat 
und wieder zu Antias übergegangen ist: nur bei diesem war Li
gurien im Vorjahr beiden consuln zugetheilt (s. zu 39, 55, 4); 
Claudius, welcher nur dem Fabius Ligurien, deni Marcellus da
gegen Gallien gab, hätte jenes tum nicht anwenden können; An
tias kann es , weil bei ihm 569 570 571 und 572 (ebenso in 
den folgenden jähren, auf welche es hier weniger ankommt) je
ner fall eingetreten ist , vgl. 3 9 , 32, 1; 38, 1. Davon, dass 
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(nach Claudius c. 1, 8) auch Fabius mit einem dritten consul-

heere in Ligurien s teht , weiss unser annalist weder 17, 6 — 8 

noch 18, 3 ff. etwas. 

Die ableitung aus Antias bestätigt 18, 2 praetores inde facti 

(zu 3 1 , 4, 4) und 17, 6 passim in vicos castellaque sua dilapsi 

sunt (zu 39 , 2, 2). Den archaischen ausdruck 18, 7 (navalibus 

sociis civibus Romanis] qui servitutem servissent s tatt , wie es in 

gleichem betreff an den valerischen stellen 36, 2, 15 4 2 , 2 7 , 3 

heisst, libertinis hat er wahrscheinlich der stadtchronik entnommen, 

ebenso denselben 45 , 15, 8 gelegentlich des census. Üeber 17, 

7 — 8 und 18, 41) s. zu 19, 8 ff.; über 18, 8 zu 26 , 6. 

19, 1—11 Claudius. 

Das inhaltlich zum grössten theil (§ 1—8) zusammenhän

gende 19. capitel behandelt zwar gleich dem vorausgegangenen 

nur innere angelegenheiten, aber in anderer weise. Am ende 

des vorhergehenden jahres wurde 17, 7 — 8 erwähnt, dass kraft 

eines rathsbeschlusses von den consuln in Ligurien der eine sein 

beer entlassen und zur abhaltung der wählen nach Rom gehen, 

der andere, weil man der Gallier jenseit der Alpen nicht sicher 

se i , mit seinen legionen überwintern sol le; dem entsprechend 

1) C. 18 ,4 L. Duronio Apulia (evenit)', et Hisiri adiecti, quod Ta-
rentini Brundisinique nuntiabant mariiimos agros infestos transmarinarum 
navium latrocniiis esse', eadem Massilienses de Ligurum navibus quere-
bantur Ausser Duronius wurden zwei eigens dazu aufgestellte duum
virn mit dem schütze dieser küsten betraut ; sie bekamen die strecke 
\?on Massilia bis Barium (§ 8). Von der Züchtigung der ligurischen 
Seeräuber wird 40, 28, 7 gesprochen; von istrischen verlautet nichts. 
Aus 41, 1, 3 ist zu schliessen, dass sie keine kriegsflotte hatten, und 
es wird auch in andern zeiten von seeraub der Istrer nichts gemeldet; 
10, 2, 4 eum dextra Uly rix Liburnique et Histri gentes ferae et magna 
ex parte latrociniis maritimis infames terrerent gilt der beschränkende 
ausdruck von den lUyriern und Liburnern. Diese zwei völker waren 
von jeher die geissei des adriatischen meeres und mit den ersten hat
ten die Römer schon 525/229 einen krieg desswegen geführt, vgl. 
Polybios 2, 2 ff. Den ausdruck t?^ansma?'ina7'um deutet man darauf, 
dass die Istrer Gallien gegenüber wohnten; aber nicht Gallien son
dern Tarent und Brundisium klagte. Süditalien gegenüber sassen 
vielmehr die Illyrier und Ilh/ri (Ilyri) hat Livius wohl auch geschrie
ben. Von der dem oben erwähnten auftrag gemäss unternommenen 
Seefahrt des Duronius heisst es 40, 42, 1 L. Duronius ex Illyrico cum 
decem navibus Brundisiu7n rediit, § 3 in regem Illyriorum Gentium la-
troeinii omnis maritimi causam avertit. Bei dem istrischen kriege 
wirkte auch ein duumvir mit zehn kriegsschiffen mit ; aber nicht we
gen der Istrer sondern wegen der Illyrier waren er und sein amts-
genosse aufgestellt: 41, 1, 3 adversus Illyriorum classem creati duum-
viri erant. 
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sei Baebius, dem wegen der bewerbung seines bruders um das 

consulat die heimkehr mehr am herzen lag, nach Rom gegangen. 

Hiernach hätten wir den andern, Aemilius Paulus, jetzt als pro

consul in Pisae zu suchen; aber 19, 8 steht a Cn. Baebio pro" 

consule qui Pisis hibernabat und dass dies nicht etwa eine der hie 

und da vorkommenden namensverwechslungen ist, lehrt c. 25, 7. 

üeber diese und eine andere Schwierigkeit, welche sich an c. 

19, 8 knüpft, s. zu jener stelle. Eine zweite Verschiedenheit 

zeigt § 9 Duronio, cui provincia Apulia evenerat, adiecta de Bac-

chanalibus quaestio est. Bei gleicher quelle mit 18, 9 L, Duronio 

Apulia [evenit] et Histri adiecti hätte man wohl zu erwarten, dass 

die Untersuchung über die Bacchanalien als die zweite nebenauf-

gabe bezeichnet wäre, welche dem praetor von Apulien zufiel. 

Den Sprachgebrauch des Claudius verräth 19, 1 prodigia 

multa foeda et Romae eo anno visa et nunciata peregre, s. zu 34, 

45, 6; das anfangsjahr der pest wird c. 36, 14 anders angege

ben als hier 19, 3, 

20, 1—24, 8 Polybios. 

25, 1—29, 2 Claudius. 

Wie c. 19, 8 befehligt hier in der c. 25—28 gegebenen 

beschreibung des krieges, welchen Aemilius Paulus mit den in-

gaunischen Ligurern führte, Baebius als proconsul in Pisae, c. 

25, 7 ad Cn, Baebium procos. Pisas mittit, ut obsesso sibi . . . veniret 

subsidio; nach c. 17, 7 hatte er sein beer entlassen und war 

nach Rom gegangen. Jene stelle wurde auf Claudius, diese auf 

Antias zurückgeführt. Von letzterem weicht auch 26, 8 ab : 

duumviri navales creati C, Matienus et C. Lucretius navesque iis or-

natae sunt Matienoque, cuius ad Gallicum sinum provincia erat, im

peratum est ut etc. Die seeprovinz des Matienus bilden hier bloss 

die gewässer und küsten des löwenbusens bei Massilia; richtiger 

dehnt sie Valerius von Massilia bis Campanien aus, c. 18, 8 pro-

munturium iis Minervae velut cardo esset, alter inde dextram partem 

usque ad Massiliam, laevam alter usque ad Barium tueretur. Diese 

anordnung war dem jetzt benutzten annalisten unbekannt: sonst 

würde e r , da Ligurien, um das es sich im augenblick handelt, 

zur provinz des Matienus gehörte, wenigstens cuius ad sinum Li-

gusticum provincia erat gesagt haben. Vgl, 41 , 1, 3, 
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Der ableitung des stücks aus gleicher quelle wie c. 19 scheint 
freilich im wege zu sein, dass Baebius hier sein ganzes beer, 
dort dagegen, wie Weissenborn bemerkt, bloss einen theil, keine 
legion nach Sardinien abgegeben hat, vgl. 25, 8 Baebius exerci

tum M. Pinario praetori eunti in Sardiniam tradiderat mit 19, 8 
quod deerat militum sumere a Cn. Baebio proconsule, qui Pisis hie-

mabat, iussus praetor atque inde in Sardiniam traicere. Da 17, 7 
über Baebius wieder anders gesprochen wird, so würden wir hier 
zum ersten mal drei annalistische darstellungen nebeneinander 
finden. Wir glauben aber bei der beschränkung auf zwei bleiben 
zu dürfen. Als Baebius zu ende des Vorjahrs nach Rom gieng, 
um die wählen zu leiten, blieb nach unserer ansieht keineswegs 
bloss Aemilius Paulus mit seinem beer in der ligurischen provinz. 
Diese erforderte an sich allein schon die Überwinterung eines 
consularheeres; zur kriegführung selbst brauchte man in jenen 
Jahren beide. Diesmal aber waren stärkere Vorkehrungen nÖthig; 
das schliessen wir aus 17, 8 fama erat Gallos ^Transalpinos iu-

ventutem armare nee in quam regionem Italiae effusura se multitudo 

esset sciebatur. Diese angäbe folgt im text auf 17, 7 alterum ve

nire Romam iusserunt alterum cum legionibus suis Pisis hiemare; 

sie soll also den grund einer ausserordentlichen massregel mit
theilen, welche jetzt getroffen wurde. Nicht das ganze beer des 
ßaebius wurde entlassen, sondern nur die legionen, die römischen 
Soldaten; die italischen bundesgenossen müssten in Pisae bleiben. 
Diese massregel wurde häufiger in anwendung gebracht als Momm
sen Röm. gesch. 1, p. 711 und Weissenborn zu 31 , 8, 7 meint, 
wenn es galt, die wünsche der römischen bürger zu befriedigen 
ohne die Interessen des Staates zu verkürzen, vgl. 31 , 8, 7—10. 
31, 10, 5. 32, 1, 5. 41 , 14, 6. 45, 12, 1 1 ; dass sie auch in 
unserem falle ihre Wirkung thun musste, ist nunmehr zu er
weisen. Pinarius hatte den auftrag, 8300 mann bundestruppen 
für Sardinien auszuheben, konnte aber die zahl wegen der gros
sen seuche nicht zusammenbringen (c. 19, 6 ff.). Er erhielt daher 
die ermächtigung von Baebius in Pisae so viele zu entnehmen als 
er zur deckung des hedarfs brauchte. Diese erlaubniss benutzte er, 
wie es scheint, in sehr ausgiebiger weise: denn als Baebius dann 
dem Aemilius Paulus zu hülfe kommen sollte, da fand es sich 
dass er kein (oder so gut wie kein) beer mehr hatte: c. 25, 8 
Baebius exercitum M. Pinario eunti in Sardiuiam tradiderat^ Es 
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hatte also aus lauter bundesgenossen bestanden: denn nur solche 

sollte Pinarius nach Sardinien bringen. 

Zwischen c. 19, 6 und 25, 8 besteht demnach keine Ver

schiedenheit sondern Übereinstimmung und stamm Verwandtschaft; 

die zweite stelle bezieht sich auf die erste zurück und beide 

streiten mit der angäbe des Antias c. 17, 7, dass Baebius sein 

beer entlassen habe. Letzteres ist ein irrthum, dessen erklärung 

sich vielleicht auffinden lässt: nach unsrer ansieht hatte seine 

quelle (vermuthlich die stadtchronik) davon gesprochen, dass ßaeg 

bius seine legionen d. i. die römischen Soldaten entlassen sollte; 

dies hat Antias irrig auf das ganze beer bezogen. 

Die Schilderung des krieges gegen die ingauuischen Ligurer 

c. 25—28 ist in manchen punkten wahrheitsgetreuer^) als die 

des Plutarch im Aemilius Paulus 6 , obgleich letzterer, wie Nis

sen p. 299 zeigt, Poljbios zu gründe gelegt oder wenigstens 

mitbenutzt hat. In sachen der mitglieder des Scipionenkreises 

(wie hier des Aemilius Paulus) ist bei Polybios so wenig volle 

Zuverlässigkeit zu erwarten als betreffs der Achäer und Aetoler, 

Plutarch verschweigt die schwere, von beiden annalisten überlie

ferte niederlage des Paulus in Spanien (Liv. 37, 47. 57) und 

spricht dafür von zwei siegen, in welchen er 30000 mann ge

tÖdtet und 250 Städte gewonnen habe: selbst ein Antias kennt 

37, 57, 5 nur einen sieg, derselbe kostete den Lusitanern 18000 

todte, 23000 gefangene und ihr lager. Von eroberten städten 

meldet dieser gar nichts ; es sind wohl 250 bürgen, thürme, dÖr

fer u. dgl. gewesen, ähnlich den 300 nach Polybios von Gracchusj 

dem Schwiegersohn des Africanus, eroberten spanischen städten, 

in welchen Poseidonios castelle oder thürme erkannte (Strab. 3, 

4, 14). Bei dem krieg mit den Ingaunern übergeht Plutarch^ 

dass Paulus sich von ihnen hatte einschliessen lassen und erzählt 

nur von dem siege, welchen derselbe mit 8000 mann über 40000 

Ligurer davongetragen habe. Paulus führte aber, wie hier c. 24, 

7 ff. und c. 1, 5 Claudius, c. 17, 7 Antias angibt, zwei legionen, 

nach 40, 1, 5 ursprünglich 18900 mann (bei den 8000 des Plu

tarch sind wahrscheinlich bloss die vorhandenen legionare in rech

nung gebracht) und die Ingauner hatten über 17500 krieger auf-

1) Anderer ansieht ist Nissen p. 94, welcher diesen fall anführt, 
um zu zeigen dass die feldzugsberichte der annalisten mit gut beglau
bigten erzählungen unvereinbar sind. Besser Ihne 3, 206. 
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gebracht^). Das war gewiss alles, was dieses kleine völkchen 

leisten konnte; bei Plutarch werden, um die grosse menge er

klärlich zu machen, an ihre stelle sämmtliche Ligurerstämme der 

Seealpen gesetzt, welche allerdings nachher, durch die schwere 

niederlage der Ingauner in schrecken gesetzt, ihre Unterwerfung 

anboten (Liv. 40, 34, 9). Plutarch hebt auch hervor, wie Pau

lus sich sämmtliche schiffe dieser Ligurer ausliefern liess, über

geht aber, dass das verdienst dieses erfolgs dem Matienus mit 

seiner flotte zukam. 

Die gründung der colonie Graviscae c. 29, 1 — 2 wird in 

der weise des Claudius beschrieben: colonia Graviscae eo anno de

ducta est in agrum Etruscum, de Tarquiniensibus quondam captum, 

Vgl. zu 34, 45, 1. Die kurze notiz § 2 über die dürre jenes 

jahres gehört derselben quelle an: das c. 29, 3 folgende wird 

mit Eodem anno eingeführt und dadurch von jenen zwei, § 1 

durch eo anno eingeleiteten notizen geschieden. 

29, 3-^-34, 3 Antias (29, 8 citirt). 

In der erzählung von der auffindung der angeblichen bücher 
des königs Numa (29, 3 —14) kommt ein citat vor: § 8 adicit 

Antias Valerius Pythagoricos fuisse, vulgatae opinioni, qua creditur 

Pythagorae auditorem fuisse Numam, mendacio probabili accommo-

data fide. Da der grund, warum Antias citirt wird, in der un-
glaubwürdigkeit der sage, welche den könig Numa zu einem 
schüler des ein Jahrhundert jüngeren Pythagoras machte, liegt, 
so besteht kein hinderniss, dem Antias den ganzen bericht bei
zulegen; wenigstens für § 1—8 bezeugt, wie Nissen erinnert, 
das wort adicit ausdrücklich gleichen Ursprung mit dem citat. 

Peter Fragm. hist. rom. p. CC ist der ansieht, dass Livius hier 
den Valerius mit Piso verwechselt hat. Darauf bringt ihn Pli
nius Nat. hist. 13, 7 hoc idem tradit Piso censorius primo commen

tariorum sed libros VII iuris pontificii totidemque Pythagoricos 

fuisse, verglichen mit Livius § 7 septem latini de iure pontificio 

erant, septem graeci de disciplina sapientiae, quae illius aetatis esse 

potuit; adicit Antias Valerius Pythagoricos fuisse, und im zusam
menhält damit dass nach Antias, wie derselbe Plinius a. a. o. 

2) Ueber 15000 wurden getödtet, 2500 gefangen genommen (c. 28, 
6), entkommen war nach 28, 5 keiner. Dass jene 15000 alle getödtet wer
den, entspricht der gewöhnlichen Übertreibung der feldherrnberichte, 
jzu welcher die Zweideutigkeit von caesi benützt wird. 
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ang ib t , der bücher zweimal zwölf gewesen und von Py thagoras 

nichts bei ihm s t and : Antias secundo libros fuisse XII pontificales 

libros, totidem graecos praecepta philosophiae continentes. Auch wird 

die darstel lung des Plinius durch Plutarch Numa 22 bes tä t ig t ; 

ot nsgl 'Ai'xlav laxogovai dc^dsTCa p.ev uvai ßt^Xovg Ugo(pavxrAag 

dcüdsKa ÖS ällag 'EXlTjfiadg q)i)ioa6q)ov<^\ Wie freilich Livius, 

welchem P e t e r mit recht für diese dekaden eine benutzung Pisos 

abspricht, dazu gekommen sein soll , diesen bericht demselben zu 

en t lehnen , das ist schwer zu e rk lä ren ; Pe t e r s versuch dies zu 

thun kann nicht gerade auf Wahrscheinlichkeit anspruch macheu. 

Ich unterlasse e s , diese behauptung zu begründen, weil es sehr 

zweifelhaft ist, ob Piso alles ge sag t hat, was wir bei Livius le

sen. Nur in den zwei genannten punkten (der bücherzahl und 

der bezeichnung des inhalts der griechisch geschriebenen als py

thagoreisch) kommt Livius mit Piso überein , in wenigs tens dop

pelt so vielen weichen sie von einander ab. Denn mit den Wor

ten hoc idem tradit Piso, sed libros , . . fuisse gibt Plinius zu 

vers tehen , dass Piso in jenen zwei punkten von dem vorherge

nannten Cassius Hemina sich entfernt , im übrigen aber dasselbe 

angegeben habe. Was sagt nun dieser"? Das steht bei Plinius 

13 , 8 4 ff.: Cassius Hemina prodidit Cn. Terentium scribam agrum 

suum in laniculo repastinantem effodisse arcam in qua Numa , . . 

situs fuisset, in eadem libros eius repertos . . . hos fuisse e charta 

. . . . eosque combustos a Q. Petilio praetore, Livius bezeichnet 

die besitzer des ackers und die finder anders (§ 3 in agro L, 

Petili scribae sub laniculo, dum cultores agri altius moliuntur ter

ram etc.]; er spricht von zwei trüben [duae arcae inventae sunt, 

in altera Numam sepultum esse, in altera libros Numae etc.], bei 

Cassius ist nur eine in welcher der leichnam und die bücher bei

sammen lagen ; nach ihm lässt der praetor Petil ius , nach Livius 

der senat die bücher verbrennen. Endlich berichtet Cass ius , mit 

ihm also auch P i s o , noch manche einzelheiten, welche sich bei 

Livius t rotz der weit grösseren ausführlichkeit seiner erzählung 

nicht wiederfinden. 

u n s e r e ansieht i s t , dass t ro tz des widersprechenden inhalts 

doch sowohl Livius als Plinius denselben Antias citiren. Dieser 

hatte, wie Plinius angibt, an zwei stellen von der geschichte ge

sprochen (im zweiten und drit ten buch) und , wie man eben dar

aus schliessen darf, an der zweiten stelle anders als an der er-
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sten. Dies bestätigt Plinius dadurch, dass es eine abweichung 
von der früheren meidung ist, welche er aus dem späteren 
buch anführt: idem tertio et senatus considtum ponit quo comburi 

eos placuerit. Diese abweichung stimmt aber mit der darstellung 
des Livius überein (§ 13 senatus censuit libros cremandos esse], 

während Cassius Hemina und Piso bloss den praetor als anordner 
der Verbrennung nennen. Antias konnte die sache an zwei ver
schiedenen stellen vortragen: entweder in der geschichte des 
Numa bei der erzählung von dessen tod, oder, wie Livius, unter 
dem jähre, in welchem die bücher gefunden wurden. Sie zweimal 
darzustellen konnte ihm nur dann einfallen, wenn er nach auf
zeichnung des ersten berichts erhebungen gemacht hatte oder 
gemacht zu haben glaubte, welche eine abänderung desselben nÖ
thig machten; der rechte platz, wo er sich verbessern konnte, 
war das buch, in welchem die auffindung der schriften zur spräche 
kam. Die nach ihm von Plinius gegebene darstellung stand im 
zweiten buch, die andere, mit welcher Livius übereinstimmt, im 
späteren; jene also im leben des Numa, diese unter dem jähr der 
auffindung. Dem entspricht es genau, dass der bericht des zwei
ten buchs bei Plutarch in der biographie Numas, der des späte
ren aber bei Livius unter dem erwähnten stadtjahr sich wieder
findet, und es bestätigt sich hier, dass dieser nur solche quellen 
benützt, welche eine in irgend einem jähre vorgekommene ange
legenheit auch unter diesem jähre besprechen. Fraglich kann es, 
wenn diese auseinandersetzung richtig ist, nur erscheinen, ob hei 
Plinius die spätere buchzahl richtig angegeben ist. Antias be
schrieb die römische geschichte bis Sulla in wenigstens 75 büchern 
(Gellius 7, 9, 17); das jähr 618/137 kam im 22. buch vor (Gel
lius 6, 9, 12). Die worte idem tertio et senatus consultum ponit 

etc. enthalten also einen fehler, den wir jedoch nicht mit Peter 
Fragm. p. 244 )̂ darin ünden, dass das dritte buch mit dem zweiten 
verwechselt ist (dass ein anderes buch gemeint ist, geht aus der 
hinzufügung der zahl hervor); es ist vielmehr eine viel höhere 
zahl zu setzen und, wenn XXH bei Gellius richtig ist, XXIH 
oder eine dieser nahe stehende statt Hl zu schreiben. 

Die bei Livius hierauf folgende geschichte der kriegführung 
in Spanien ist ausführlich und dadurch geeignet, den stil der 
quelle kenntlich zu machen. Demgemäss nehmen wir wie zu 

1) Besser derselbe p. CCCVI, wo er die zahl verdorben nennt. 
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35, 1, 1 erklärt worden ist, als merkmal des Antias den um
stand in anspruch, dass beide Statthalter nirgends proconsuln 
sondern constant praetoren (c. 30, 4. 31, 1. 32, 8. 33, 9), und 
dass sie, obwohl im zweiten jähr ihrer Verwaltung, so und nicht 
propraetoren genannt werden. Zur bestätigung dient c. 33, 8 
in vicos castellaque sua omnes dilapsi und 33, 9 per Celtiberiam 
populabundus ducit multa castella oppugnando, s. zu 39, 22,2^), 

Folgt die gründung der colonie Aquileia (c. 34, 1—3). In 
bezug auf die bisherigen besitzer des landes heisst es 34, 1 bloss: 
in agrum Gallorum est deducta. Da die Gallier sich unberechtigter 
weise auf grund und boden anderer [in alieno agro 39, 50, 10) 
niedergelassen hatten, so würde, wenn Claudius benutzt wäre, 
eine angäbe wie in agrum qui proxime Gallorum fuerat, Galli ce
perant de Venetis zu erwarten sein, s. zu 34, 45, 1. Antias, 
welcher Galli transalpini in Italiam transgressi sagt (39, 45, 6), 
wusste vielleicht gar nicht, dass der boden den Venetern gehört 
hatte (39, 22, 6). 

34, 4—13 Claudius. 

Die dedicationen in c. 34 entbehren des bei Antias (s. zu 

31, 1, 6) gewöhnlich hinzugefügten jahrabstandes der gelobung: 
§ 4 vota erat a consule L. Porcio Ligustino bello; 6 ipse eam aedem 
voverat quo die cum rege Antiocho ad Thermopylas depugnatumst. 

2) Die stadt Aebura, nach c. 30, 3 in Carpetanien gelegen, wird 
mit recht für das Jvßoga d. i. Mßoga des Ptolemaios Geogr. 2, 6, 57 
in Carpetanien erklärt; dort erscheint sie neben Caraca, also im fluss-
gehiet des oberen Tagus, von welchem sich Carpetanien bis zum Anas 
erstreckte (Plin. Nat. hist. 3, 19. Strab. 3, 3, 1 und oben zu 39, 30, 2). 
Dass Carpetanien den Statthalter der ostprovinz angieng, folgt zwar 
nicht aus der dafür citirten stelle 39, 30, 2, wo beide provinzen gar 
nicht unterschieden werden, wohl aber aus der vorliegenden erzählung. 
Appian Hisp. 42 nennt die Lusonen, ot nsgl "Ißtjgcc wxTivxai, als die in 
diesem jähr bekriegten feinde; die Ortsbestimmung will, wie Hisp. 41 
beweist, weiter nichts besagen, als dass sie der diesseitigen provinz 
angehörten oder vielmehr, die damaligen Verhältnisse in betrachtung 
gezogen, ihr nahe waren. Diese Lusonen waren der östlichste der 
vier hauptstämme Celtiberiens und an den Tagusquellen wohnhaft, 
Strab. 3, 4, 13. Nicht weit davon lag also das c. 33, 1. 9 genannte 
Contrebia, sofern es Livius nach Celtiberien und an die grenze Car-
petaniens setzt. Von Contrebia Leucada am oberen Iberus (Liv. fragm. 
lib. 91) wird es mit recht unterschieden; wir halten es für das Con
trebia, welches der Geographus ßavennas p. 810, 5 neben ßilbilis und 
andern südlich von Caesaraugusta im gebiet des Salo, eines Zuflusses 
des Iberus gelegenen städten nennt; unsere karten setzen es zu weit 
nach Südosten. 

Philologus. Suppl. Bd. n i . Heft 6. Ö2 
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Mit ihnen in Zusammenhang gesetzt ist der triumph des Aemilius 
Paulus (§ 7 per eosdem dies quibus aedes hae dedicatae sunt], wel
cher durch das friedensgesuch der küstenstämme Liguriens eine 
besondere Verherrlichung erfuhr. Durch die antithese: pax in 
Liguribus fuit; in Corsica pugnatum cum Corsis wird § 12 die 
kriegführung des Pinarius in Corsica und Sardinien angeschlossen, 
eine andeutung dass beide stücke aus gleicher quelle stammen. 
Zu pax in Liguribus fuit liefert c. 35, 1 eine dublette aus Antias; 
zu der ableitung unsres abschnittes aus Claudius, welche sich 
hieraus ergibt, stimmt es, dass die feinde § 12 und 13 wie c. 
19, 6 als Corsen iu Corsica und Hier (nicht Sarden) in Sardinien 
bezeichnet werden, s. zu 41, 17, 1. 

Die zeitgenössische anspielung § 13 cum Iliensibus gente ne 
nunc quidem omni parte pacata secunda proelia facta konnte an 
sich wohl von Livius selbst herrühren: nach Caesi^s tod sagt 
vom inneren Sardiniens Diodorus 5, 15: dii-q,v2a^8 xyr ilev&tglav 
(iBigi xoQp xaö' Tjixäg igdvoiv und unter Tiberius Strabon 5 , 2 , 7 : 
20 no\v fjiBgog xga^v xaJ ovn tigi]vaiov', aber Livius schreibt 
41, 17, 1 — 3 geduldig und ohne einspräche die zu den anord
nungen des nächsten jahres (41, 21, 2) nicht stimmenden Über
treibungen des Antias aus: Sempronius Sardos perdomuit, omnes 

Sardorum populi qui defecerant in dicionem redacti, pacata pro

vincia. Wir müssen daher die bemerkung dem Claudius zuschrei
ben, der auch hier sich zu seinem vortheil von Antias unter
scheidet. 

34, 14—37, 7 Antias. 
Die letzten ereignisse des jahres 573/181 werden c. 34^ 

14—35, 2 mitgetheilt: die rückgabe der punischen geisein und 
die wählen. In betreff jener hat schon Nissen p. 236 bemerkt, 
dass unsere stelle und 32, 2, 3 nicht zu 30, 37, 5 passen. Der 
gewährsmann unserer stelle hat schwerlich gewusst, dass mit der 
zurückgäbe von hundert geisein die ganze zahl derselben er
schöpft war; sonst würde er das irgendwie bemerklich gemacht 
haben. Es ist also derselbe, welcher 32, 2, 3 die 30, 37, 5 
(wahrscheinlich von Claudius) richtig überlieferte gesammtzahl 
von 100 geisein mindestens verdoppelt hat. Auf Antias geht 
auch, wie c. 35, 2 praetores exinde facti beweist (vgl. zu 31,4 ,4) 
der wahlbericht zurück; eingeleitet wird er 35, 1 mit einer be-
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merkung über die beiden consuln gemeinsame provinz Ligurien: 
Otiosam provinciam consules habuerunt, welche schon c. 34, 12 
[pax in Liguribus fuit) dagewesen ist. Die hervorhebende Stellung 
von otiosam an der spitze des satzes soll erklären, warum der 
eine consul leicht zu den wählen abkommen konnte. 

Das folgende, c. 35, 3—37, 7 , enthält den bericht über 
die geschäftsvertheilung zu anfang 574/180 und verschiedene 
Vorkommnisse, welche sich daran knüpften. Die Verhandlung 
über die erfolge des Fulvius Flaccus im celtiberischen krieg stimmt 
mit dem bericht des Valerius (c. 30—33) überein: die zwei ge
wonnenen schlachten c. 35, 4 und 36, 11 entsprechen den c. 30 
fg. und 33 erzählten (der misserfolg des Vorjahres c. 16, 8 
brauchte hier nicht erwähnt zu werden); neu, aber nicht wider
sprechend tritt die angäbe von der ergebung ganz Celtiberiens 
und die von der Unzufriedenheit des heeres auf: die meidung 
hievon war jetzt erst dem senate zugekommen, lieber die zeit, 
in welcher der praetor C. Maenius eine vor seinem abgang nach 
Sardinien zu erledigende nebenaufgabe erhielt, wird c. 43, 2 an
ders als hier (35, 8. 37,4) gesprochen; ebenso über die truppen-
entlassung in Spanien hier 36, 10—11 anders als c. 40, 14. 
Nach Claudius c. 19, 3 pestilentia in agris forisque et conciliabulis 
et in urbe tanta erat ut Libitina ad funera vix sufficeret war die 
pest erst im vergangenen jähre aufgetreten, hier dagegen wüthet 
sie schon ein jähr länger: 36, 14 et is ipse exercitus^] aegre 
explebatur propter pestilentiam, quae tertium iam annum urbem Ro-
manam atque Italiam vastabat. Wegen dieser pest und anderer 
prodigien [his prodigiis cladibusque anxii) hatte man nach c. 19, 4 
sühnopfer und eine supplicatiön veranstaltet; Antias lässt erst 
nach und nach die auffassung der seuche als prodigium zur herr
schaft kommen: 37, 2 postremo prodigii loco ea clades haheri 
coepta est', wie es scheint, weiss er nichts von dem was Livius 
an der andern stelle dem Claudius nacherzählt hat ^). 

1) Es ist hier von sämmtlichen in diesem jähre aufzustellenden 
heeren die rede, acht legionen ausser dem in Ligurien stehenden; exer
citus bezeichnet aber bloss eine unter einheitlichem befehle stehende, 
von einem einzigen punkt aus geleitete truppenmacht. Vielleicht ist 
numerus zu lesen; der fehler konnte, da ea?erc?Vwm vorausgeht, in ähn
licher dittographischer weise entstehen wie c. 41, 9 Fulvio aus Aulo 
und 42, 11 inauguratus aus nominatus. Vgl. zu 39, 8, 1. 

2) 40, 36, 6 consulibus binae legiones Romanae cum suo equitatu et 
socium Latini nominis quantus semper numerus, quindecim milia pedi-

52* 
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37, 8—40, 15 Claudius. 
Mit c. 37, 8 wird zu auswärtigen ereignissen übergegangen: 

der deportation des grössten theils der Apuaner aus Ligurien 
nach Samnium uud der spanischen kriegsgeschichte. In betreff 
jener gibt c. 38, 3 ager publicus populi Romani erat in Samniti-
bus: Taurasinorum fuerat ein quellenmerkmal (s. zu 34, 45, 1); 
ebenso 38, 9 hi omnium primi nullo bello gesto triumphaverunt: 
Antias hatte einen solchen triumph schon früher verzeichnet, s. 
zu 38, 47, 5 1). 

In dem bericht über Spanien c. 39—40 wird die ausschei
dung der zu entlassenden Soldaten als eine selbständige und 
durch einmüthige Verständigung erzielte massregel der zwei Statt
halter, des alten und des neuen, gerühmt: 40, 14 cum summa 
concordia quos dimitterent quosque retinerent milites composuerunt. 
Nach Antias dagegen c. 36, 10^—11 hatte bereits der senat die 
näheren bestimmungen über die bei der auswahl zu befolgenden 
grundsätze getroffen und die ausführung in die hand des abge
henden Statthalters gelegt. Von den andern ausführlichen berich
ten über die kriegführung in jenem lande unterscheidet sich dieser 
dadurch, dass er auf die Statthalter nicht wie jene constant den 
titel praetor anwendet, sondern 39, 1 proconsul, 40, 14 imperator 
und bloss 40, 14 praetor sagt, aber letzteres nur von dem neu 
angekommenen, welcher den befehl, das imperium proconsulare 
erst übernimmt. Nach dem zu 35, 1, 4 gesagten darf dies als 
ein anzeichen gelten, dass diesmal Claudius benutzt ist. Von der 
keilschlachtordnung wird c, 40, 2 gesagt: Celtiberi ubi ordinata^] 

tum et octingenti equites kann keiner von beiden annalisten gesagt 
haben, weil beide die geschäftsvertheilung nach gleicher quelle , der 
stadtchronik, mittheilen und fast jedes jähr andere zahlen für die 
italischen Soldaten vorkommen; auch saepe würde zu viel sagen. Aber 
gerade auf die zwei Vorjahre passen jene zahlen, s. 40, 1, 2; 18, 5 
und 26, 7. Ich schlage daher superioribus vor wie c. 44, 3 consulibus 
eadem provincia quae superioribus oder der Überlieferung noch näher 
superior, vgl. 41, 5, 7 legionem primam, parem 7iumerm7i sociorum pe-
ditum equitumque. 

1) Das corrupte Ligures ab Anido montibus descenderent c. 38, 3 
hat Weissenborn durch annähme einer lücke nach Anido, welche einen 
zweiten bergnamen enthalten hatte, trefflich verbessert, auch schlagend 
nachgewiesen, dass Murets Ligures Apuani montibus descenderent un
haltbar ist. Durch angäbe der bergnamen werden diese Apuaner von 
den deportirten (c. 41, 3 qui circa Macram fiumen incolunt) unter
schieden. 

2) Dies wort erklärt Weissenborn aus dem gegensatz zu den un
geordneten angriffen der Hispanier. Livius sagt uns aber selbst, was 
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acie et signis collatis se non esse pares legionibus senserunt, cuneo 

impressionem fecerunt, quo tantum valent genere pugnae, ut quacun

que parte pertulere impetus suos, sustineri nequeant. Die anwendung 

dieser aufstellung ist schon 39, 3 1 , 3 (von Antias) in einem ganz 

ähnlichen falle erwähnt worden : als das mitteltreffen der Spanier 

ins gedränge kam, entschlossen sie sich nicht ohne erfolg dazu 

[cuneo institit pugnare et usque plures confertioresque medios urgebaut]. 

Bei gleicher quelle müsste die allgemeine bemerkung schon dort 

zu lesen sein; betrachtungen dieser art finden wir aber überhaupt 

fast nur in den claudianischen stücken. 

4 1 , 1—42 , 13 Antias. 

Die deportation der Apuaner vom Macraflusse wird c. 4 1 , 

1—6 in andrer weise erzählt als oben die ihrer bruder vom ge-

birge. Dort ist c. 38 , 1 .6 die zahl der freien personen und die 

der männer angegeben, hier c. 4 1 , 3 nur die letztere. Von dem 

verhalten des volks bei der ausführung der grausamen massregel 

(c. 38 , 4—5) verlautet hier kein wort; die ansiedelungsbeamten 

werden dort (c. 38 , 7) genannt, hier nicht. Dagegen wird bloss 

c. 4 1 , 3 — 4 [in naves impositos praeter oram Etrusci maris Nea-

polin transmisit; inde in Samnium traducti] die route angegeben; 

c. 38 , 6 traducti sunt publice sumptu ist auf einen andern, hier 

nicht beachteten nebenumstand bezug genommen. 

Die erzählung c. 4 1 , 7 — 1 1 von dem kriegstribun, welcher 

eigenmächtig die zweite legion entliess, ist ein anhängsei der 

vorausgegangenen, mit ihr durch priusquam hi coss. venerunt ad 

exercitum verbunden; das scheinbar unbestimmte consulem § 9 er

hält seine erklärung durch beziehung auf § 3 , wo die nummern 

der von den einzelnen consuln befehligten legionen angegeben 

sind )̂. 

entgegengesetzt wird, nämlich die keilstellung, und das beigegebene 
signis collatis beweist gegen die Voraussetzung ungeordneter angriffe, 
welche den Hispaniern, zumal den kriegstüchtigsten unter ihnen, den 
Celtiberern, auch sonst nirgends zugeschrieben werden. Schon die 
kenntniss einer so ausserordentlichen und kunstvollen Schlachtordnung 
setzt voraus, dass auch ihre gewöhnliche aufstellung gut geordnet 
war; es ist daher ordinär ia für ordinata zu lesen. 

1) Madvig schreibt c. 41, 7 praeerat A. Postumius, Frater Q, Ful
vii M. Fulvius Nobilior (secundae legionis tribunus militum is erat) men-
sibus sids dimisit legionem, indem er praeerant in praeerat verwandelt 
und Fulvius zwischen legionis und tribunus ausstösst; Weissenhorn gibt 
praeerant A. Postumius '̂  frater Q. Fulvi M. Fulvius Nobilior — secundae 
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Dadurch dass die bestrafung des eigenmächtigen kriegs
tribunen der senat in die hand nehmen musste, ist die erzählung 
zu den städtischen Vorgängen gekommen ; bei diesen bleibt c. 42, 
wo über die heimkehr des Duronius von seiner fahrt nach Illy
ricum und über die Veränderungen, welche durch die seuche im 
priesterpersonal hervorgebracht wurde, bericht erstattet wird. 
Die mission des Duronius hat Antias c. 18, 9 erwähnt, Claudius 
c. 19, 9 übergangen; zu Antias passt auch c. 42, 4 in regno 
eius [Genta] et cives Romanos dici Corcyrae retineri. Das bekannte 
Corcyra, an welches allem anscheine nach der erzähler gedacht 
hat, war römisch; Duronius meinte das sogenannte schwarze 
Corcyra, eine illyrische insel, jetzt Curzola, Der bericht über 
die priester wird c. 42, 6 mit einer rückbeziehung auf c. 36, 14 
fg. eingeleitet: inter multos alios, quos pestilentia eius anni ab" 
sumpsit, sacerdotes quoque aliquot mortui sunt. Er vereinigt fälle 
aus verschiedenen Zeitpunkten, welche unter gewöhnlichen Ver
hältnissen sich zur aufnähme unter die schlussnotizen geeignet 
haben würden; sie hier einzureihen veranlasste der aufsehen er
regende streit, welcher sich an eine priesterwahl knüpfte; vgl. 
zu 36, 37, 1. 

42, 13-~46, 16 Claudius. 

In dem bericht über drei Senatsverhandlungen (42,13—43,3), 

welche, nach dem fehlen einer Zeitbestimmung bei der zweiten 

und der dritten zu schliessen, in einer einzigen sitzung vorge-

legionis [^Fulviusl tribunus mHitum is erat — mensibus suis dimisit legio
nem, hält also gleichfalls Fulvius für unächt und nimmt nach Postu
mius eine lücke an (früher wurde et eingesetzt). Gegen Madvig spricht, 
dass der stellvertretende befehl über zwei consularheere in der hand 
eines einzigen mannes, dessen rang nicht einmal angegeben wird, un
erhört ist; gegen beide, dass bei A Postumius ein zusatz fehlt, welcher 
ihn von dem consul und Oberbefehlshaber der ersten und dritten le
gion unterscheidet. Diesen zusatz finde ich in den worten/rai^er Q, 
Fulvii, welche man ohne grund — denn der 580/174 aus dem senat 
gestossene bruder desselben hiess Lucius (41, 27,2), vgl. Weissenborn 
— mit M, Fulvius Nobilior verbinden will, während die Wortstellung 
Verbindung mit dem vorhergehenden verlangt. Die eigenschaft eines 
bruders ist in beiden fällen aus vorhergegangener adoption zu erklä
ren: denn der consul Fulvius führte das cognomen Flaccus, nicht 
Nobilior. Wir nehmen also an, dass der eine befehlshaber A. Postu
mius Fulvianus hiess, und schreiben, bloss legionis in legioni verwan
delnd: praeerant A, Postumius frater Q. Fulvi, M. Fulvius Nobilior 
secundae legioni. Fulvius — tribunus militum is erat — mensibus suis 
dimisit legionem. 
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kommen und jedenfalls gleicher quelle entnommen sind, heisst 
es anlässlich der dritten 43, 2 : a C. Maenio praetore, cui pro
vincia Sardinia cum evenisset additum erat ut quaereret de veneficiis, 
literae adlatae etc. Dies ist nicht ganz richtig. Die Untersu
chung war ihm nach Antias (c. 35, 3. 37, 4) nicht als er Sar
dinien erlooste, übertragen worden , sondern später nachdem ein 
consul und ein praetor der seuche erlegen waren, üeber Lwna 
colonia c. 43, 1 s. zu 41, 13, 4. 

Zur bestimmung des Schlussberichtes 43, 4 — 44, 2 finden 
wir keine anhaltspunkte; aber aus dem anfang der städtischen 
geschichte von 575/179 ist die bemerkung über den beschluss 
zu erwähnen, welcher dem Fulvius verbot, in den zumuthungen 
an die unterthanen für seine spiele über ein gewisses mass hin
auszugehen: 44, 12 decreverat id senatus propter effusos sumptus, 
factos in ludos Ti. Semproni aedilis^ qui graves non modo Italiae 
ac sociis Latini nominis sed etiam provinciis externis fuerant. Sie 
entspricht den anschauungen des Claudius, nicht des Antias, über 
die damalige läge der bundesgenossen, s. zu 42, 1, 7. Die 
erklärung des Fulvius 44, 9 vovisse quo die postremum cum Celti
beris pugnasset ludos lovi optimo maximo et aedem equestri Fortunae 
sese facturum stimmt mit Claudius c. 40, 10 überein: aedem For
tunae equestri lovique optimo maximo vovit. Dem jahranfang und, 
wie aus der vorhandenen Verbindung geschlossen werden darf, 
der bisher benutzten quelle gehören auch die prodigiensühnungen 
und der bericht über die censorenwahl an: nach jenen wird zu den 
vorher erwählten spielen zurückgekehrt (45, 6 Iudi deinde votivi 
Q, Fulvii consules facti], dieser 46, 16 mit inde angeschlossen. 

47, 1—50, 1 Äntias. 

Von den städtischen ereignissen kommt Livius c. 47, 1 zur 
kriegführung in Spanien ; über die quelle gibt der gehrauch von 
praetor (s. zu 35, 1, 1) und castella (47, 2 ; s. zu 39, 2, 2) 
aufschluss; ebenso der von gens in übertreibender weise bei be-
vÖlkerungen, welche in Wahrheit bloss einen einzelnen gau be
wohnten : 49, 5 wird regulus hie earum gentium erat vom einem 
fürsten gesagt, der nur über einen theil der Celtiberer gebot, 
vgl. seine worte 49, 7 sequar vos adversus veteres socios meos, d. 
i. gegen die andern Celtiberer; 47, 6 erklären die abgesandten 
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der Stadt Certima: missi sumus a gente nostra. Das ist valerisch, 
s. zu 32, 31, 5. 

50, 2—51, 9 Claudius; 50, 7 Livius. 

Auf die erzählung von der ergebung vier bei ihrem namen ge
nannter Städte und hundert und drei in bausch und bogen aufge
führter orte, welche gleichfalls mit der benennung von städten — in 
maiorem Gracchi gloriam — beehrt werden *), folgt 50 ,2—5 in ab
hängiger rede eine mittheilung des andern annalisten, welcher wis
sen will, dass diese Unterwerfung nur schein gewesen und überall 
nach dem abzug des Gracchus die empörung neu ausgebrochen 
sei, bis nach einer grossen schlacht der widerstand erlahmt und 
die Unterwerfung ernstlich vollzogen worden sei [eam deditionem 
oppidorum haud cum fide factam quidam auctores sunt: e qua regione 
abduxisset legiones, extemplo inde rebellatum etc.). Dann folgt § 6 : 
eadem aestate et L. Postumium in Hispania ulteriore bis cum Vac-
caeis egregie pugnasse scribunt', ad triginta et quinque milia hostium 
occidisse et castra expugnasse. Der Moguntinus, die einzige hand
schrift, welche diese capitel erhalten hat, gibt hier cum Brachis, 
womit nach Weissenborn die westlich von den Vaccäern in Gal-
laecien wohnenden, hei Plinius Nat. hist. 4 ,112 Bracarum oppidum 
Augusta erwähnten ßracae gemeint sein könnten. Dieses Bra
carum steht aber anstatt Bracarorum, vgl. Plinius a. a. o. : Du-
rius Turdulos a Bracaris arcens, und Bracari, Bracarii heisst das 
volk bei allen Schriftstellern, wie dem entsprechend auch der haupt
ort Augusta Bracaria Geogr. Rav, p. 317, 6, p. 319, 18 und Bgai-
nag (sehr. Bganagia] ^vyovaxa Ptolem. Geogr. 2, 6, 39. In 
den nordwesten Spaniens sind aber die Römer erst im folgenden 
Jahrhundert gedrungen; wir müssen daher bei der aus c. 47, 1 
entnommenen Verbesserung des Sigonius cum Vaccaeis bleiben. 

Dass auch diese mit scribunt neu eingeführte Variante dem 
andern annalisten angehört, lehrt die von c. 47, 1 abweichende 
darstellung, welche den Postumius für sich besonders operiren 
lässt, während an jener stelle beide Statthalter nach einem ge
meinsamen plane vorgehen und gegebenen falls zusammenwirken 
wollen: compararunt ita inter se, ut in Vaccaeos per Lusitaniam iret 

1) üebereinstimmend Polybios (s. oben zu c. 25), dessen 300 
städte sich aus diesen 107 und den 200 im nächsten jähr (Oros. 4,20) 
eroberten zusammensetzen. 
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Albinus, in Celtiberiam inde reverteretur, si maius ibi bellum esset; 

Gracchus )̂ in ultima Celtiberiae penetraret. Nach Antias wird dann 
bloss der feldzug des Gracchus erzählt; was derselbe von Postu
mius berichtet hatte, ist übergangen. Claudius betrachtet die 
feldzuge der zwei Statthalter als gesonderte Unternehmungen; 
sogar eine eigene Zeitbestimmung wendet er bei dem zweiten an 
[eadem aestate]. Die kritische bemerkung, welche Livius § 7 hin
zugefügt : propius vero est serius eum in provinciam pervenisse quam 

ut ea aestate potuerit res gerere, gibt ein trauriges beispiel von 
flüchtigkeit. So eben erst (47, 1) hatte er den Postumius pro
praetor genannt; nicht zu gedenken, dass er selbst die späte 
aber doch noch vor dem erscheinen des Gracchus erfolgte an
kunft desselben im vergangenen jähre c. 39, 3 und die Verlän
gerung seines befehls c. 44, 4 gemeldet hat. Was Claudius he-
trifft, so scheint er beide Unternehmungen sehr kurz und, wie 
die auseinanderreissung derselben lehrt, ungenau dargestellt zu 
haben. 

Die Worte, mit welchen 51, 1 zur thätigkeit der censoren 
übergegangen wird: Censores fideli concordia senatum legerunt, ent
halten eine rückbeziehung auf die c. 46 nach Claudius erzählte 
aussÖhnung derselben; ebenso 51, 2 opera ex pecunia attributa 

divisaque inter se haec confecerunt auf den schluss von c. 46 : 
censoribus deinde postulantibus, ut pecuniae summa sibi attribueretur^ 

vectigal annuum decretum est. Bezugnahme auf viel spätere zeiten 
bekundet 3, 4 portum et pilas pontis in Tiberim, quibus pilis for-

nices post aliquot annis (37 jähre darnach, 612/142) P. Scipio 

Africanus et L. Mummius censores locaverunt imponendas. 

2) Dies die wahrscheinlichste und gefälligste unter den bisher 
aufgestellten besserungen der handschriftlichen lesart si Gracchus 
maius sibi bellum esset, in ultima Celtiberiae penetraret. Aber auch das 
vorausgehende ist verdorben: Lusitanien lag westlich von den Vac-
caeern und hinter diesen. Von einem einfachen durchmarsch durch 
dies land, um an die Vaccaeer zu kommen, konnte keine rede sein: 
die Lusitaner waren die streitbarsten und gefürchtetsten aller Hispa
ner, ihr land hatte noch kein Römerfuss betreten und die bisherigen 
kämpfe mit ihnen hatten ausserhalb ihres landes stattgefunden, meist 
auf römischem boden; es war schon viel erreicht, wenn sie in ihrem 
lande blieben, s. 35, 1, 5. 39, 30, 1 (vgl. mit 39, 42, 1). 39, 56, 2. 
40, 34, 1. Ferner muss Postumius, wenn er aus Celtiberien zurück
kehren soll, doch vorher auch dahin gekommen sein. Ich schlage da
her vor: ut in Vaccaeos et Lusitaniam iret Albinus per Celtiberiam-, 
inde reverteretur, si maius etc. Postumius sollte durch das nähere Cel
tiberien ziehen, Gracchus das entferntere unterwerfen (das nähere 
hatte Fulvius zur Unterwerfung gebracht). 
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52, 1~~7 Antias. 

Scheinbar an das vorher angeschlagene thema von der cen-
sorenthätigkeit hält sich auch c. 52, nach dem anfang desselben: 
Et alter ex censoribus M. Aemilius petiit ab senatu zu schliessen; 
aber was darauf folgt: ut sibi dedicationis templorum reginae lu-
nonis et Dianae, quae bello Ligustino ante annis octo vovisset, pe
cunia ad ludos decerneretur etc. zeigt, dass der inhalt desselben 
den Lepidus nur persönlich angeht und mit dessen eigenschaft 
als censor nichts zu schaifen hat. Das ist nicht bloss, wie 
Weissenborn sich ausdrückt, lockere anknüpfung, sondern eine 
falsche fuge. Et alter ex censoribus M. Aemilius petiit heisst: 
Auch der eine censor M. Aemilius bat , wie z. b. 41 , 12, 4 Et 
ab altero consule Ti. Sempronio in Sardinia prospere res gesta; 
c. 17, 1 Et Ti. Sempronius eodem tempore Sardos perdomuit-, 39, 
41, 6 Et L. Postumius magnas pastorum coniurationes vindicavit; 35, 
22, 5 Et in utraque Hispania res prospere gestae und so noch oft. 
Dies beweist, dass der hier ausgeschriebene annalist vorher nicht 
wie Livius von der censur sondern von einer ähnlichen bitte ge
sprochen hatte, ohne zweifei von der des einen consuls um geneh
migung der ausgaben für die von ihm gelobten spiele; von ihr 
ist c. 44, 8 nach Claudius berichtet worden. Dergleichen schein-
anküpfungen, entstanden durch beibehaltung des verbindenden 
ausdrucks, kommen öfter vor (vgl. z. b. zu c. 53, 1); ähnlich 
wie hier 41, 8, 6 Moverunt senatum et legationes etc. 

Von Antias zeugt § 1 quae ante annis octo vovisset und § 4 
voverat eam annis undecim ante, s. zu 31, 1, 6 ; auch citate im 
dialekte der alten zeit wie hier § 5—6 finden sich fast bloss in 
valerischen stücken. 

53, 1—6 Claudius. 

Capitel 53 bespricht auswärtige Vorgänge, die in Oberitalien ; 

auch sein anfang Biduo quo senatum legerunt censores, Q. Fulvius 

consul profectus in Ligures etc. halt sich nicht an das bei Livius 

vorausgehende sondern an die c. 51 gegebene Schilderung der 

censorenthätigkeit^ so dass wir in c. 52 eine einlage aus An

tias zu erkennen haben, durch welche die claudianische erzäh

lung getheilt wird. Das urtheil, welches c. 59, 1 Antias über 

die leistungen des Fulvius in Ligurien fällt, ist mit der hier 

gegebenen erzählung unvereinbar, s. unten. 
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54, 1—58, 9 Polybios. 
59, 1—-8 Antias. 

Mit 59, 1 Alter consulum Q. Fulvius ex Liguribus triumpha
vit, quem triumphum magis gratiae quam rerum gestarum magnitu-
dini datum constabat stimmt die Schilderung der thaten des Ful
vius in c. 53 nicht überein. Dieser zufolge hat er einen sieg in 
offnem feld davongetragen, das feindliche lager gewonnen, 3200 
feinde und dann den ganzen gau zur ergebung gebracht; die 
einwohner desselben wurden deportirt, die bürgen mit römischen 
hesatzungen versehen. Auch der Vorläufer des triumphs, der 
rathsbeschluss über eine dreitägige supplicatiön und ein opfer von 
40 grossen thieren, welcher dort erwähnt wurde, hätte die rüge 
schon verdient, welche erst hier angebracht wird: denn ein triumph 
war nach so manchen Vorgängen für jene thaten, wenn sie nicht 
ganz aus der luft gegriffen sind, noch einigermassen zu begrei
fen ; aber mehr als die supplicatiön eines tages und ein gewöhn
liches opfer verdienten sie auch dann nicht, wenn c. 53 der 
Wahrheit getreu berichtet ist. 

Der berichterstatter ist jedenfalls ein anderer als dort, also 
Antias, und dies bestätigt § 5 praetorum inde tribus creatis (vgl. 
zu 31, 4, 4) ; mit der nachricht von dem triumph ist der wahl
bericht eng verbunden (§ 4 secundum triumphum comitia edixit]. 

XL! 1, 1—5, 12 A. 

Durch eine lücke in der handschriftlichen Überlieferung ist 
der anfang des buchs, die ersten zeiten des jahres 576/178 ent
haltend, verloren gegangen; mit ihm auch eine anzahl von be-
zügen, welche der quellenforschung zu gute gekommen sein wür
den. Aehnliche die Untersuchung erschwerende lücken finden sich 
später. 

Der istrische krieg wird, von dem fehlen des anfangs abge
sehen, c. 1—-5 in gutem Zusammenhang erzählt; abweichungen 
finden sich in den claudianischen stellen c. 7, 4 und 9. Die be
schreibung der seeprovinzen c. 1, 3 duumviri navales tuendae vi
ginti navibus maris superi orae Anconam velut cardinem haberent; 
inde L. Cornelius dextra usque ad Tarentum, C, Furius laeva usque 
ad Aquileiam tueretur gibt die ausdehnung und grenze beider ge
nau wie Antias 40, 18, 8 an: inter duumviros ita divisa tuenda 
denis navibus ora, ut promunturium iis Minervae quasi cardo in 
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media esset; alter inde dextram partem usque ad Massiliam, laevam 
alter usque ad Barium tueretur. Weniger scharf Claudius 40, 
2Q,S Matieno, cuius ad Gallicum sinum provincia erat. Von einem 
grenzpunkt gebraucht cardo auch Livius selbst in einer polybi
schen stelle (37, 54, 13], aber ohne wie an unsern stellen quasi 
oder velut beizufügen, 

6, 1 - 8 , 2 Claudius. 

Der anfang von c. 6: Sedato tandem Histrico tumultu senatus 
consultum factum est nimmt, wie besonders aus dem zusatz von 
tandem erhellt, keine rücksicht darauf, dass schon vor schluss 
des istrischen kriegsberichts c. 5, 11 nach scriptis literis Romam 
nc tumultuarentur das nämliche ausführlicher gesagt war: Romae 
magna ex necopinato laetitia fuit: dilectus omissus, exauctorati qui 
sacramento dixerant, exercitus dimissus. Nachdem 5, 13 weiter er
zählt war, dass die Istrer sich zerstreuten und die legionen nach 
Aquileia zum überwintern geführt wurden, würde bei gleicher 
quelle c. 6, 1 nicht sedato tandem tumultu sondern Romae tumultu 
sedato zu erwarten gewesen sein. Der jetzt befolgte annalist 
schliesst aber seine erzählung an den einlauf des c. 5, 10 er
wähnten heruhigungsschreibens an; er hat vorher städtisches be
handelt und fährt in demselben thema fort: c. 6, 1—8, 3 werden 
die Vorgänge iu der stadt bis zum ende des jahres erzählt, und 
zwar zusammenhängend, vgl. 6, 5 eodem tempore; 6, 8 aeque mi-
serabilis leqatio Lyciorum; 7, 1 triumphi deinde', 7, 4 per eosdem 
forte dies; 8, 1 comitia deinde. Eine rückbeziehung auf 6, 5 
consules inter se compararent uter Corum ad comitia habenda Romam 
veniret enthält 7, 7 quid ita non potius A. Manlius Romam venis
set. Auch c. 8, 4 — 5, der anfang von 577/177, gehört noch 
dazu, s. zu c. 8, 6. 

Nach Antias c. 2, 9 waren drei manipel, also bloss fuss-
volk, niedergehauen worden und 4, 5 meldet er, dass die kran
ken Soldaten im lager von den Istrern verschont worden seien, 
welche dann beim Wiedereindringen der Römer zu den waffen 
gegriffen und unter den barbaren ein grosses blutbad angerichtet 
hätten. Damit steht 7, 9 quod peditum quod equitum in castris 
fuerit caesum in Widerspruch. Ebensowenig stimmt 7, 4 M. Ju-
nius consul ex Histria comitiorum causa Romam venit zu 5, 12 
consules Aquileiam in hiberna legiones reduxerunt: denn die colonie 
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Aquileia lag auf venetischem boden in der römischen provinz 
Gallien, Istrien dagegen war ausländ und dem imperium Roma
num noch nicht unterthan, vgl. 39, 54, 10 und zu 40, 44, 11. 

Die rhetorische ausführung ist 7, 9 dieselbe wie in der rede 
38, 45, 5 und 10, wo Antias zu grund liegt; darauf kommt 
jedoch wenig an, weil in den reden Livius weit selbständiger 
ist und gewöhnlich nur sachlichen stoff den Vorgängern entlehnt. 
Auf Claudius führt 8, 1 postero die praetores facti (vgl. zu 31 , 
4, 4) und die bedeutung, in welcher 6, 7 und 8, 5 Sardi ge
braucht ist (s. zu c. 17, 1); andere gründe s. zum folgenden 
abschnitt. 

8, 6—12, 10 Antias. 

Dass zwischen c. 8—9 quellenwechsel eingetreten ist, lehrt 
das Vorhandensein und der chronologische widerstreit zweier du
bletten : 8, 2 Gracchus eam [Sardiniam] sortitur, Histriam Claudius, 
vgl. mit 9, 2 provinciae deinde Sardinia atque Histria [consulibus) 
decretae und 9, 8 Claudio Histria, Sempronio Sardinia obvenit. Hier 
wird die loosung zu anfang des neuen, dort am ende des alten 
jahres vorgenommen. 

Den Übergang bildet 8, 6 Moverunt senatum et legationes so
cium nominis Latini, quae et censores et consules prioris anni fati-
gaverant, tandem in senatum introductae. summa querellarum etc. 
Der ausdruck: es bewegten den senat auch die botschaften der 
Latiner, deren klagen darauf hinausliefen u. s. w. setzt voraus, 
dass vorher der eindruck dargestellt worden war, welchen eine 
andere klagebotschaft auf den senat gemacht hatte. Von einer 
botschaft ist nun zwar vorher wirklich die rede, nämlich der 
sardischen, aber nicht unmittelbar vorher; auch klagen hatte die
selbe anzubringen: es ist jedoch davon nicht gesprochen worden: 
8, 5 postero die legati Sardorum, qui ad novos magistratus dilati 
erant, et L. Minucius Thermus, qui legatus Manlii consulis in Hi
stria fuerat, in senatum venit. So konnte auch von keiner bewe
gung die rede sein, welche den senat ergriffen hätte, von keinem 
eindruck, der auf ihn gemacht worden wäre; was die gesandten 
aus Sardinien und Minucius gesprochen haben, betraf dieser dar
stellung zufolge trockene geschäftssachen: ab his edoctus est se
natus, quantum belli eae provinciae haberent. Wir haben also eine 
ähnliche scheinanknüpfung vor uns wie 40, 52, 1 und der anfang 
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der neuen Jahrbeschreibung gehört noch der alten quelle an. 
Diese hatte den gegenständ der klagen Sardiniens schon bei er
wähnung des ersten erscheinens der gesandten 7, 5—7 mitge
theilt und desswegen die Wiederholung- desselben hier unterlassen; 
der von 8, 6 an zu grund gelegte annalist dagegen scheint zu
erst bloss die ankunft der gesandten und ihre Vertröstung auf 
die grossen anfangssitzungen des neuen jahres gemeldet und jetzt, 
bei diesen, den inhalt der botschaft und ihre Wirkung dargelegt 
zu haben. 

Die stelle des quellenwechsels lässt sich noch auf eine an
dere weise erkennen. Die ersten Senatsverhandlungen des neuen 
jahres sind datirt: 8, 4 idibus Martiis mentio tantum de provinciis 
Sardinia Histriaque et utriusque hostibus fuit; 8, 5 postero die 
legati Sardorum et L. Minucius Thermus in senatum venit. Zur 
dritten jwird ohne eine bestimmung des tages übergegangen, 
hier betrifft die anknüpfung den inhalt: 8, 6 Moverunt senatum 
et legationes socium Latini nominis. Zugleich gebraucht c. 8, 5 
den namen Sardi in derselben bedeutung wie 6, 7, in andrer 
als 12, 5 und 17, 1—2 (s. dort), und 8, 5 legati Sardorum 
qui ad novos magistratus dilati erant bezieht sich auf 6, 7 haec 
legatio totumque quod ad Sardiniam pertinebat ad novos magistra
tus reiectum est. 

Der neuen quelle gehören ausser der beschwerde der Lati
ner, wie die anknüpfungen zu verstehen geben, noch an: die ge
schäftsvertheilung (9, 1 provinciae deinde], das plebiscit des Clau
dius zu welchem der senatsbeschluss über die beschwerde der 
Latiner anregung gegeben hatte (9, 9 legem deinde de sociis], der 
istrische krieg (10, 1 dum haec Romae geruntur], die bewegung 
der Ligurer (12, 1 sub Histrici finem belli], der sardische krieg 
(12, 4 ab altero consule] und der istrische (12, 7 C, Claudius lit
teris Ti, Claudi et senatus considto acceptis mit beziehung auf 12, 
1—3). Der krieg auf Sardinien ist demselben annalisten nach
erzählt wie 17, 1, s. dort; eine spur des Antias bietet auch pa^ 
ludatis lictoribus c. 10, 5. 7. 13, s. zu 31, 14, 1. 

13, 1 — 5 Claudius. 

Mit dem Übergangs zu den städtischen Vorgängen wechselt 

Livius die quelle wieder: Prodigia eo anno nuntiata ist c. 13, 1 

so gesagt, als wären vorher aus diesem jähr noch keine prodi» 
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gien erwähnt worden; dies ist aber c. 9, 4—7 nach dem Vor
gang des Antias geschehen. Die zwei folgenden ereignisse, ein 
priesterwechsel und die gründung der colonie Luna, sind mitein
ander verbunden (13 ,4 Et Lunam colonia eodem anno]] die quelle 
ergibt sich aus § 5 tZe Liguribus captus ager erat; Etruscorum 
ante quam Ligurum fuerat, s. zu 34, 45, 1. 

Der beschluss, in Luna eine colonie anzulegen, ist 40, 43, 
1 unter dem jähre 574/180 erwähnt; er stand offenbar mit der 
deportation des Apuanerstammes, welcher daselbst an der Macra 
gewohnt hatte, in ursächlichem Zusammenhang. Die handschrift 
gibt dort Latina colonia, was Mommsen Inscr. lat. ant. 147 in 
evidenter weise verbessert hat; auch an unserer stelle war der 
name verdorben (una statt Lunam]. Schwierigkeit macht, dass 
die namen der triumvirn verschieden lauten: dort Q. Fabius Buteo 
M, et P. Popillii Laenates, hier in den neuesten ausgaben § 5 
triumviri deduxerunt P. Aelius M. Aemilius Lepidus Cn. Sicinius, 
Doch ist zu beachten, dass der mittlere name bloss auf conjectur 
beruht: Kreyssig hat so geschrieben statt L, Egilius, eines na
mens der gar nicht vorkommt und hier nicht überliefert ist. Die 
handschrift hat p. aelius legibus cn. sicinius. Mir ergibt sich dar
aus die lesung P. et M. Laenates Cn. Sicinius. Dann stimmen 
bloss beim dritten gründer die namen nicht zusammen; warum 
Sicinius an die stelle des ßuteo getreten ist, lässt sich nicht mehr 
ausmachen. 

Einen zweiten grund gegen Mommsens Verbesserung, wel
cher sammt dem andern noch jetzt von Ihne R. g. 3, p. 362 be
tont wird, liefert die nachricht 45, 13, 10 disceptatum inter Pi-
sanos Lunensesque legatos, Pisanis querentihus agro se a colonis Ro 
manis pelli, Lunensibus affirmantibus eum de quo agatur a triumvi-
ris agrum sibi adsignatum esse. Dass die marken von Pisae und 
Luna zusammenstiessen ist selbstverständlich; vermuthlich hat diese 
in früherer zeit zu jener gehört. Unserer stelle zufolge war 
sie früher etruskisch gewesen; von den zwölf städten aber, un
ter welche ganz Etrurien getheilt wa r , ist Pisae die einzige 
benachbarte. Die Apuaner am flusse Macra werden 40, 38, 3 
(vgl. mit 40, 41 , 3) von den hinter ihnen in den Apenninen woh
nenden unterschieden und die letzteren 39, 32, 2 als das stamm-
volk bezeichnet. Ihre auswanderung war es also, welche den 
Übergang der gegend am Macrafluss und um Luna aus dem be-
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sitz der Tusker von Pisae in den der Ligurer herbeiführte ^). 
Nachdem diese wieder entfernt worden waren, boten die Pisaner, 
welchen die gründung einer militärcolonie daselbst wegen der 
vielen bedrängnisse durch die Apuaner höchst erwünscht sein 
musste, einen theil ihres eignen landes zur erweiterung^) der 
mark von Luna an (40, 43, 1), um dadurch die ansiedlung einer 
recht grossen colonistenzahl zu ermöglichen; dass dann grenz* 
verrückungen vorkamen, ist nichts auff'allendes. 

13, 6—14, 6 Antias. 

Die zwei berichte über die letzten Vorgänge des jahres: über 

einen triumph und die wählen, sind 14, 1 durch die worte cum 

is triumphus de Liguribus agebatur mit einander verbunden; mit 
dem vorausgehenden besteht eine solche Verbindung nicht und 
13, 6 C. Claudius consul ad urbem venit geht auf 12, 10 Clau

dius duabus in consulatu pacatis provinciis Romam revertit zurück. 
Die abstammung zeigt 14, 5 praetores inde facti, s. zu 31, 4, 4. 

14, 7—16, 6 Claudius. 

In dem 14, 7—16,6 gegebenen bericht über die städtischen 

Vorgänge in den ersten monaten des jahres 548/176 heisst es 

15, 6: M. Popillius in Sardiniam [ne iret deprecatus est]: Gracchum 

eam provinciam pacare et T. Aebutium praetorem adiutorem a se

natu datum. In der erzählung über den sardinischen krieg wird 

c. 12, 4—4 ebenso wenig als 17, l des Aebutius gedacht und 

14, 6 ist zwar am Schlüsse des vorhergehenden jahres die pro
rogation für Claudius in Istrien, aber keine für Gracchus und 
Aebutius in Sardinien erwähnt. Noch stärker ist die Verschie
denheit vom folgenden abschnitt; hierüber unten. 

16, 7-~17, 4 Antias. 

Den inhalt des abschnitts bilden der ligurische und der sar

dinische krieg; beide sind mit einander verbunden (17, 1 Et Ti. 

Sempronius eodem tempore], das ganze steht zwischen zwei be

richten aus der stadtgeschichte und ist, wie sein verhältniss zum 

1) Den hafen haben sie jedenfalls nicht lange besessen; er erscheint 
schon 34, 8, 5. 39, 21, 4 als römisches besitzthum. 

2) Das ist nach unserer ansieht der ursprüngliche sinn, welchen 
Livius 34, 43, 1 ungenau mit Pisanis agrum poUicentibus, quo Luna 
colonia deduceretur wiedergibt (statt quo facilius Luna colonia deduci 
posset). 



Liv. XLI 16—17 A. 177 

vorhergehenden und folgenden zeigt, an unrechter stelle einge
legt. Der anfang nimmt auf dinge bezug, welche nur zum theil 
erzählt sind, zum theil erst später erzählt werden: Dum consules 
primum religiones (erwähnt c. 14, 7. 15, 1 — 3. 16, 1. 6) deinde 
alterum alterius mors (c. 16, 3—4) et comitia et Latinarum instau-

ratio impediunt, interim C. Claudius etc. Die comitien folgen erst 
17, 5; die erneuerung des Latinerfestes stand entweder in der 
lücke 17, 6 oder sie ist nicht weiter berücksichtigt: jedenfalls 
würde sie, wie unsere stelle und 16, 5 lehrt, noch später an 
die reihe der erzählung gekommen sein. Andrerseits ist c. 16, 
7—9 mit 17, 8 unvereinbar (s. dort). 

Der sardinische krieg dieses jahres wird 17, 1—2 ebenso 
kurz abgemacht wie der vorjährige 12, 5—6; auch die behand-
lungsweise ist dieselbe. Wie dort ist hier bloss von Gracchus, 
nicht wie 15, 6 auch von Aebutius, die rede; die erfolge des 
ersteren werden übertrieben: 17, 1 multis secundis proeliis Sardos 
perdomuit; 2 omnes Sardorum populi qui defecerant in dicionem re

dacti-, 3 pacata provincia, vgl. zu 40, 34, 13. Der berichterstat
ter weiss nichts von den eigenthümlichen, noch Jahrhunderte spä
ter andauernden Verhältnissen, die auf der insel bestanden; dass nur 
die küsten römisch, die gebirge im innern aber von halb wilden, nie 
unterworfenen stammen bewohnt waren. Unrichtig denkt er sich 
letztere abgefallen [defecerant] und vorher die ganze insel unter-
thänig; ganz anders Claudius c. 6, 6 Ilienses adiunctis Baiarorum 
auxiliis pacatam provinciam invaserant. In folge dessen wirft er 
beide bevölkerungen, die freie und die abhängige, zusammen und 
nennt die einwohner sammt und sonders Sarden; vgl. ausser 17, 
1 und 2 auch 12, 5 exercitum in agrorum Sardorum lUensium induxit, 

Claudius bezeichnet die unabhängigen gebirgsbewohner mit ihren 
stammnamen; ausser c. 6, 6 vgl. 40, 19, 6 bellum ab Iliensibus 
concitatum in Sardinia und 4 0 , 3 4 , 13 cum Iliensibus secunda 

proelia facta; Sarden heissen ihm bloss die römisch gewordenen: 
6, 7 Sardorum legati orantes ut urbibus saltem opem senatus ferret 

(gegen die Sarden des Antias verlangten sie hülfe); 8, 5 ebenso 
legati Sardorum. 

17, 5 ^ 1 8 , 15 Claudius. 

Von 17,5 bis zu der lücke nach 18, 15 wird die städtische 

geschichte bis zum abgang beider consuln nach einander und de-

PMlologus. Suppl.-Bd. III. Heft 6. ^ ^ 
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ren kriegführung in Ligurien in ununterbrochenem Zusammenhang 
erzählt. Der anfang: Conitia deinde consulis unius subrogandi etc. 
scheint anschluss dieses abschnitts an den bei Livius vorausge
henden zu verrathen; in Wirklichkeit knüpft er, wie schon ge
zeigt worden ist, vielmehr an den c. 16, 7 abgebrochenen be
richt über die städtischen ereignisse an. Dort war zuletzt die 
bestellung eines termins für die nachwahl eines consuls erwähnt, 
hier wird zuerst der Vollzug derselben nach eintritt des terrains 
berichtet. 

Mit c. 16, 7—17, 4 steht dieser abschnitt nicht nur chro
nologisch sondern auch sachlich in Widerspruch. Als die nach
richten aus Ligurien einliefen, welche der consul Petillius zum 
anlass seines schleunigen abgangs dahin nahm, befahl der senat 
unter andern, dass die dritte legion zum proconsul C Claudius 
in Gallien stossen solle (17, 6); dieser selbst aber wurde durch 
die auch ihm zugekommene melduog von dem aufstand der Li
gurer bewogen, an deren grenze zu rücken; ausser den truppen, 
welche er in Parma hei sich hatte, nahm er schnell ausgehobene 
Soldaten mit (17, 9). Dass dies mit 16, 8 streitet, wo Claudius 
nicht in Parma sondern in oder bei dem so eben wiedergewon
nenen Mutina steht, ist schon von den auslegern bemerkt wor
den. Zur erklärung dieses Widerspruchs hilft nach unsrer an
sieht der umstand, dass, wie oben gezeigt wurde, der vorliegende 
abschnitt in einer früheren zeit anhebt als der von Livius ihm 
vorausgeschickte valerische. 

Dem entsprechend setzen wir den ganzen inhalt von 17, 6 
—9 früher als die 16, 7—9 erzählte befreiung Mutiuas und nie
dermetzlung von 8000 Ligurern, welche sich dort befanden. 
Nachdem berichtet ist, dass C. Claudius Parma verliess und an 
die grenzen der Ligurer rückte, fährt c. 18, 1 folgendermassen 
fort: hostes sub adventum C. Claudi, a quo duce se meminerant nu

per ad ScuUennam fiumen victos fugatosque, locorum magis praesidio 

adversus infeliciter expertam vim quam armis se defensuri duos mou'^ 

tes ceperunt. Nun hatte aber die hier als ein jüngst vorgekom
menes ereigniss betrachtete schlacht an der Scultenna bereits im 
vorhergehenden jähre stattgefunden (c. 12, 8) und Livius seitdem 
c. 16, 7—-9 eine zweite von Claudius den Ligurern beigebrachte 
niederlage erwähnt, die so eben angeführte niedermetzlung von 
8000 mann in Mutina, und dass es dieselben Ligurer sind (nicht 
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etwa weit entfernte, die an jenem kämpfe keinen theil gehabt 
hätten), geht aus der läge des flusses Scultenna hervor, welcher 
östlich an Mutina vorbeifliesst. Die befreiung von Mutina war 
damals noch gar nicht eingetreten. Als dann der consul Petil
lius herankam und den Claudius aus Ligurien zu sich nach Ma-
cri campi in Gallien beschied, um dessen truppen zu übernehmen 
( l8, 5 — 6), da war der heerbefehl des Claudius noch keineswegs 
beendigt: der befehl über Gallien war ihm für das ganze jähr 
verlängert (14, 6) und den consuln nur Pisae mit Ligurien zu
gewiesen (14,8). Zu gleicher zeit mit Petillius musste die dritte 
legion eintreffen, welche der senat zu Claudius schickte; mit ihr 
also verrichtete er dann die waffenthat von Mutina. 

18, 1 6 - 1 9 , 3. 

lieber das von Priscianus aufbewahrte fragment c. 18, 16 

und den fast ebenso kurzen schluss des oberitalischen feldzugs 

im jähre 579/1(75 lässt sich wegen der abgerissenheit beider 

stücke keine quellenbestimmung aufstellen. 

19, 3—20, 13 Polybios. 

21 , 1—22, 3 Claudius. 

Nach einer lücke wird c. 21 fg. die fortsetzung der städti

schen Vorgänge zu anfang 580/174 gegeben. Der ausdruck ne 

liberorum quidem funeribus Libitina sufficiebat wie in der claudia
nischen stelle 40, 19, 3 und aus der verlorenen geschichte des 
vorhergehenden jahres bei Obsequens 10 wäre auch bei Antias 
denkbar; er ist wahrscheinlich der stadtchronik entnommen. Für 
die stärke der legionen wird 21, 4 duas legiones consules scribere 

iussi cum iusto numero peditum equitumque eine bestimmte zahl als 
herkömmlich bezeichnet und desswegen nicht angegeben. Ebenso 
Claudius 42, 35, 4 quattuor legiones scriberet urbanas iusto numero 

peditum equitumque; demselben ist 42, 31 , 1 cum alterius con.. 

sulis legionibus quina milia et duceni pedites ex vetere instituto da' 

rentur in singulas legiones, in Macedoniam sena milia peditum scribi 

iussa^ equites treceni aequaliter in singulas legiones entnommen, wo 
die beigäbe der zahl in dem gegensatz ihren grund hat. Die 
stellen, an welchen ohne hinweis auf die herkömmlichkeit dieser 
zahlen 5200 mann fussvolk und 300 reiter ausdrücklich angege
ben werden, sind fast alle auf Antias zurückzuführen (40, 9, 2 ; 

53* 
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c. 18, 5; 36, 8; claudianisch 40, 1, 5). Man erkennt auch hier 
die charakteristischen züge beider annalisten: Antias schreibt 
wörtlich ab, so oft auch dieselbe zahl wiederkehrt, erspart sich 
dadurch das kopfzerbrechen und kann nebenbei seiner liebhaberei, 
dem schwelgen in zahlen fröhnen; Claudius denkt, befleissigt sich 
der kürze und abstrahirt vom einzelnen aufs allgemeine. 

22, 4—25, 8 Polybios. 
26, 1--27, 2 Antias (27, 2 citirt). 

In dem hispanischen berichte, welcher zu den ausführlichen 
zu rechnen ist, weil er eine Schlachtbeschreibung gibt, wird nach 
der weise des Antias (s. zu 35, 1, 1) der Statthalter praetor 

genannt und dieser titel ihm auch für das zweite jähr gegeben: 
26, 1 pacati manserant M. Titinio praetore obtinente provinciam ̂ ], 

vgl. 15, 11 M. Titinius et T, Fonteius proconsules manere cum eo

dem imperii iure in Hispania iussi. Üeber die censoren wird c. 
27, 1—3 nach einer andern quelle berichtet als 27,13 (s. dort); 
27, 2 M, Corneli Maluginensis, qui biennio ante praetor in Hispa

nia fuerat steht mit dem claudianischen bericht 15, 10 in Wider
spruch, nach welchem er durch einen wahrscheinlich falschen eid 
sich der Übernahme der Statthalterschaft entzogen hatte; doch 
ist die abweichung an unserer stelle wohl nur aus einem verse
hen hervorgegangen und für die quellenfrage nicht ausschlagge
bend. Das citat 27, 2 L. Fulvio qui frater germanus et ut Vale

rius Antias tradit, consors etiam censoris erat hat in dem auffal
lenden der nachricht seinen grund und hindert daher nicht, auch 
das übrige dem Antias zuzuschreiben. Sie war überdies gar nicht 
einmal diesem eigenthümlich; auch Velleius 1, 10,7 gibt sie, wel
chem sich eine aussch iessliche benutzung jenes annalisten nicht 
nachweisen lässt, und ihre quelle ist wohl die stadtchronik. 

27, 3-—28, 3 Claudius. 

Mit 27, 3 Consules votis in Capitolio nuncupatis in provincias 

1) Die darauffolgenden worte rebellarunt sub advent^im Ap. Claudi 
enthalteü einen anachronismus; der aufstand fällt in das zweite jähr 
der stattbalterschait des Appius. Dass Livius denselben, wie angenom
men wird, ein jähr zu spät erzählt, ist bei der annalistischen einrich
tung seines werks und seiner quellen von vornherein nicht wahrschein
lich nnd widerlegt wird diese vermuthung durch die zeit der suppli
catiön für den sieg, welcher den aufstand beendigte (28, 1 exitu prope 
anni). Vielleicht hat sich Livius eine vermeintlich bloss stilistische 
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oddfecti sunt beginnt ein neuer abschnitt. Der eine consul sollte 
in Venetien ruhe stiften; über die ausführung eines ähnlichen 
auftrags spricht § 4 legati qui in Aetoliam ad similes motus com* 

primendos ier ant, renuntiarunt coerceri rabiem gentis non posse ab
weichend von der aus Valerius gezogenen dublette 42, 2, 2 legati 

qui in Aetoliam et Macedoniam missi erant renuntiarunt in Aetolia 

seditionem gliscere in dies neque discordiarum principes auctoritate 

sua coerceri potuisse. Ueber die thätigkeit der censoren wird 27, 
5—13 weiter berichtet; die Schlussbemerkung § 13 moribus re-

gendis diligens et severa censura fuit würde schon § 1 am platze 
gewesen seiu (vor de senatu novem eiecerunt, insignes notae fuerunt 

M. Corneli Maluginensis etc.), wenn dort dieselbe quelle ausge
schrieben wäre; vgl. zu 42, 10, 4. Daran schliessen sich 28, 
1-^3 drei anordnungen des senats, über deren erste und dritte 
unten zu sprechen ist. 

28, 3—XLII 4, 5 Antias. 

Nachdem 38, 3 die verwilligung einer ovation für den aus 

Spanien zurückgekehrten Appius gemeldet ist, folgt die feier 

selbst erst nach den wählen : 28, 6 comitiis perfectis Ap. Claudius 

Centho ex Celtiberis ovans cum in urbem iniret, und doch ist diesen 
eine längere ereignisslose, höchstens mit wahlintriguen ausgefüllte 

zeit vorausgegangen: 28, 4 iam consularia comitia adpetebant; 

quibus magna contentione habitis propter multitudinem petentium 

creati etc. Dass und warum A^ppius so lange zeit zwischen der 

genehmigung und abhaltung seiner ehrenfeier verstreichen liess, 

ist nicht angegeben. Diese und andre auffällige umstände erklä

ren sich daraus, dass Livius bei den wählen zu Antias überge

gangen ist (28, 5 praetores inde creati, s. zu 31 , 4, 4). Dieser 

hatte den nach den wählen gefassten senatsbeschluss über die 

ovation wahrscheinlich als unwesentlich übergangen. Daher 

kommt es auch, dass nach 28, 1 Appi Claudi und 2 Appius Clau

dius in § 3 auf einmal der vollständige name Appius Claudius 

Centho auftritt. Der anfang unseres abschnitts fällt demnach in 

eine frühere zeit als das ende des vorhergegangenen und dies 

wird dadurch bestätigt, dass schon die der verwilligung des ehren

festes vorausgegangene supplicatiön einer späteren oder wenig 

änderung erlaubt, indem er sub adventum Appii siM post adventum 
oder sub Appio schrieb. 
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stens nicht früheren zeit als die comitien angehört. Sie geschah 
nach 28, 1 exitu prope anni; die comitien dieses jahres wurden, 
wie der ausdruck iam appetebant lehrt, zu gewöhnlicher zeit ab
gehalten, über diese aber heisst es 38, 42, 1 exitu prope anni 

consul ad magistratus subrogandos venit nulla memorabili in provin

cia gesta re, ut ea probabilis morae causa esset, quod solito serius 

ad comitia venisset, vgl. zu 35, 9, 1. 

Die städtischen ereignisse vom beginn des jahres 581/173 
bis zum eintreffen der gesandtschaften aus Griechenland, bei wel
chen Livius zu seiner griechischen quelle übergeht, erzählt c. 1 
— 4 des nächsten buchs. Die c. 1 dargelegten anschauungen 
über die läge der abhängigen bevölkerungen verrathen tenden-
tiÖse schönfärbung: § 8 ante hunc consulem nemo unquam sociis 

ulla re oneri aut sumptui fuit; 11 aliam impensam socii in magi

stratus Romanos non fäciebant; 12 ira cansulis et silentium Prae-

nestinorum ius velut probato exemplo magistratibus fecit graviorum in 

dies talis generis imperiorum. Dieses rosige bild schwindet, wenn 
man 43, 2, 3 ff. den monstreprocess der spanischen provinzen 
gegen eine ganze reihe der früheren Statthalter liest; ganz an
ders als der hier benutzte annalist sieht Claudius die sache an : 
s. B2, 27, 4 a Catone sumptus quos in cultum praetorum socii fa

cere soliti erant circumcisi aut sublati und zu 40, 44, 11. Dem
selben haben wir auch 41 , 27, 4 zugewiesen, wozu in unserem 
stucke c. 2, 2 eine anders gefasste dublette vorhanden ist. 

5, 1—6, 3 Polybios. 

6, 4—11 , 1 Antias (11, 1 citirt). 

Üeber entsendung und empfang von botschaften berichtet 

6, 4—12; mittelst der bei Livius ungewöhnlichen, also wohl der 
quelle entlehnten wendung In provinciis eo anno haec acta wird 

7, 1 zu einem zusammenhängend vorgetragenen bericht über die 
kriegführung in Corsica und Ligurien übergegangen; mit ihm ist 
der schluss der Jahrbeschreibung in Verbindung gebracht durch den 
Übergang 9, 7 Alter consul Postumius consumpta aestate in recog-

noscendis agris ne visa quidem provincia sua comitiorum causa Romam 

rediit. Das fehlen einer erklärung über die Ursache der hier und 

8, 4 nam consul alter Postumius agris recognoscendis in Campania 

occupatus aberat erwähnten Untersuchung verräth bewusste rück
beziehung auf den c. 1, 6 nach Antias hierüber gegebenen be-



Liv. XLII 6-^n A. 183 

rieht; dass dieser annalist auch unserem abschnitt zu gründe ge
legt ist, lehrt 9, 8 praetores inde facti, vgl. zu 31, 4, 4. Auf 
ihn führt auch der archaismus 9, 2 senatu ad aedem Bellonae 

vocato^ welcher in diesen büchern nur an valerischen stellen vor
kommt: 33, 24, 5 ad aedem Bellonae senatus datus; 38, 44, 9 
senatus ab aedem Bellonae datus', 39, 4, 2 ad aedem Apollinis in 

senatum cum de rebus in Aetolia Cephalleniaque gestis disseruisset; 

42, 21, 6 Cicereio ad aedem Bellonae senatus datus; ebenso 39^ 
4, 9 qui senatus consultum ad aerarium detulerit. Solche formein 
hat Antias aus den annalen des oberpontifex beibehalten; an an
dern stellen sind sie von ihm (oder von Livius) durch das mo
derne in aede ersetzt, so 31 , 47, 6. 34, 43, 2. 36, 39, 5. In 
deu claudianischen stücken ündet sich nur dieser, s. 33, 22, 1. 
39, 29, 4. 41 , 17, 4. 42, 28, 2 ; c. 36, 2. Die allgemeine be
merkung zum lustrum c. 10, 4 Concors et e republica censura fuit 

gibt am Schlüsse das urtheil, welches Claudius in ähnlicher aber 
doch anderer weise schon früher gegeben hat (41, 27, 13 mori

bus quoque regendis diligens atque severa censura fuit]', vgl. zu 43, 
15, 6. Einen weiteren beleg für die herkunft des berichts aus 
Antias liefert 10, 5 annis sex ^] post quam voverat dedicavit, s. zu 
31 , 1, 6. 

Der anfang der städtischen geschichte von 582/172 enthält 
c. 10, 9 und 15 rückbeziehungen auf die c. 8—9 erzählten Strei
tigkeiten zwischen dem consul C. Popillius und dem senat; ins
besondere wird mit senatus consultum 10, 10 an den 8, 8 mitge-
theilten beschluss erinnert. Den engen, auf den moment, bei 
welchem das amtliche tagebuch steht, beschränkten blick des An
tias bekundet 10, 13 praetoribus in Hispaniam supplementum pe

tentibus negatum: er weiss hier noch nicht, dass einige wochen 
später die bitte doch gewährt worden ist (c. 18, 6). üeber den 
Widerspruch zwischen 10, 5 und 21 , 1 s. dort; über das citat 
zum nächsten abschnitt. 

11, 1—3 Claudius. 

Mit Autias bis zum empfang der botschaft aus Pergamon 

gehend stösst Livius hier auf eine zweite Variante: ll, 1 Attalum 

regis Eumenis fratrem legatum venisse Romam Valerius Antias his 

1) Fehlerhaft statt septem und wohl auch daraus verdorben; s. zu 
33, 44, 1. 
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consulibus scribit ad deferenda de Perseo crimina indicandosque ap--
paratus belli; plurium annales et quibus credidisse malis ipsum Eu
menem venisse tradunt. Bei Polybios fand er den Eumenes ge
nannt, ja er hatte nach jenem c. 6, 3 bereits die ankunft dessel
ben gemeldet. Aus plurium geht hervor, dass es auch Claudius 
eingesehen hat und da er diese version vorzieht, so ist auch der, 
wie Nissen zeigt, noch den annalen entlehnte inhalt von § 2-—3 
auf diesen zurückzuführen. 

11, 4 - 1 8 , 5 Polybios. 
18, 6—19, 8 Antias. 

Die bewilligung des truppenersatzes für die spanischen Statt
halter wird 18, 6—7 erzählt, ohne dass die frühere versagung 
desselben erwähnt wäre; ein anzeichen, dass dieselbe quelle wie 
c. 10, 13 benützt ist. Auch der bericht des Antias über die 
Untersuchung des Postumius in Campanien (1, 6. 8, 4. 9, 7) wird 
19, 1 als bekannt vorausgesetzt. In cap. 21 werden sich deut
liche spuren des Claudius herausstellen; der Übergang zu ihm 
findet sich wahrscheinlich bei 20, 1 In suspensa civitate ad expec-
tationem novi belli: denn es ist kaum anzunehmen, dass der ähn
liche anfang des berichtes über die gesandtschaft des Ariarathes: 
19, 3 C^m in expectatione senatus esset bello etsi non indicto tamen 

iam decreto, bei so kurzem Zwischenraum von demselben erzähler 
herrührt. 

20, 1—25, 13 Claudius; 21, 6—7 Antias. 
In der fortsetzung des streites der Popillier mit dem senat, 

welche 21, 1—22, 8 auf den c. 20 gegebenen prodigienbericht 
folgt, zeigt sich, wie Weissenborn bemerkt, eine andere auffas
sung als früher: während die consuln 10, 15 irati senatui Latz-
nie feriis in primam quamque diem indictis in provinciam abituros esse 

denuntiarunt die absieht kundgeben Rom alsbald zu verlassen, 
sind sie hier nicht fortzubringen: 21, 1 consules ad id tempus in 
provinciam non exierant, quia neque uti de M» Popillio referrent 

senatui obsequebantur et nihil aliud decernere prius statutum patrihus 

erat; 21, 3 consules quod non exirent in provinciam in senatu in-

Mitten in dieser geschichte befindet sich c. 21^ 6 - 7 ein 
triumphbericht, dessen erster Verfasser schwerlich unmittelbar vor-
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her von ihr gesprochen hat. Der anfang desselben: Priusquam 
proficiscerentur consules, C, Cicereio praetori prioris anni ad aedem 

Bellonae senatus datus est setzt voraus, dass der abgang der con
suln in sicherer erwartung stand, dass er nur eine frage der zeit 
war, ganz im Widerspruch mit der vorhergehenden und folgenden 
erzählung, nach welcher derselbe erst durch anwendung scharfer 
massregeln erzwungen werden musste. Eine einhfge aus gleicher 
quelle müsste mit Interim oder Dum consules invito senatu Romae 

subsistunt begonnen haben. Der anfang dieses einschiebsels ent
spricht der so eben angeführten anschauung des Antias, welcher 
zufolge die consuln darauf bedacht waren, bald von Rom fortzu» 
kommen. Daher fährt nach dem Schlüsse der einlage die erzäh
lung so fort, als wäre gar keine Unterbrechung gemacht: § 8 
rogationem Marciam de Liguribus magno consensu plebes scivit ius-

sitque schliesst einfach an ^ 5 ex auctoritate deinde senatus eam 

rogationem promulgarunt an. unserer ableitung des triumphberichts 
aus Antias dient § 6 ad! aedem Bellonae zur bestätigung, s. zu 
c. 9, 2. Ihn hier einzuschieben wurde Livius offenbar durch 
seine Zeitbestimmung [Priusquam coss. proficiscerentur] bewogen: 
gleich nachher (22, Ij wird der abgang der consuln erzählt. 

Die nächsten stücke stehen mit der geschichte dieses streites 
und mit einander in Verbindung: eine botschaft aus i^frica (23, 1 
eo tempore), die rückkehr der römischen gesandtschaft aus Make
donien (25, 1 sub idem tempus] und der empfang griechischer ge
sandten (25, 13 deinde). In den zwei ersten wird 23, 4. 25, 4 
von vertragsmässigen Verpflichtungen der Punier und des Make-
donerkönigs gesprochen, welche seinerzeit weder von Polybios 
noch von den annalisten erwähnt, mithin erdichtet sind, und der 
ganze makedonische bericht ist ein lugengewebe; die meidung 
von den groben feindseligkeiten, deren sich Perseus schuldig ge
macht haben soll, wird durch c. 30 und 36 schlagend widerlegt^ 
vgl. Nissen p. 247. Dieser hält ihn p. 262 (wohl wegen seiner 
Verlogenheit) für ein werk des Antias, aber 25, 5 exposita deinde 
ab se ordine quae ipsi nuper in senatu Eumenen vera omnia et com-

perta referentem audissent beweist, dass er dem Claudius entnom
men ist (s. zu c. 11, 1). Urquelle ist das stadtjournal des pon
tifex, das, wie Nissen p. 97 fg. selbst trefflich dargelegt hat, 
als officielles organ der regierung anzusehen ist, geschrieben für 
die uneingeweihten und, wo es galt auf die entschliessungeu des 
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Volkes einzuwirken, auch von tendenzlügen nicht frei, beson
ders vor beginn grosser kriege, wie mit Philipp, Antiochos, hier 
mit Perseus, welche der senat beschloss und einleitete, ehe das 
volk gefragt war (vgl. zu 31, 1, 9 und 44, 20, 13). Der au
torität der stadtchronik gegenüber, die in den meisten dingen in 
der that urkundlichen werth hatte, zeigt sich auch Claudius hier 
befangen, 

25, 14—27, 8 Antias. 

Ohne anschluss an das vorhergehende wird 25, 14 zu den 
Vorbereitungen für den krieg mit Perseus übergangen und was 
von da bis 27, 8 erzählt wird, bezieht sich alles auf diese. 

Von der thätigkeit der consuln heisst es 2 6 , 1 : nihil magno
pere quod memorari attineat rei publicae eo anno consules gesserant. 

Die consuln selbst hatten eine höhere meinung von ihren leistun
gen : als Popillius zu den wählen heimkam , wusste er von voll
brachten thaten zu melden und weil dies 2S, 2 cum in aede Bel
lonae de rebus in Liguribus gestis dissereret in der form unzweifel
hafter thatsächlichkeit angeführt wird, so folgt hieraus zunächst, 
dass dort ein anderer gewährsmann spricht als hier. Worin 
diese thaten bestanden haben, lässt sich noch erkennen. Wie 
32, 30, 1 so sagt hier der berichterstatter nicht, dass sie gar 
nichts, sondern dass sie nichts sonderlich dem Staate förderliches 
verrichtet haben; worin es bestand, deutet er 26, 1 an mit den 
sonderbaren worten: magis e re publica visum erat comprimi ac 

sedari exasperatos Ligures. Auch hiemit scheint die meidung des 
andern annalisten (von dem urtheil der Senatoren über diese tha
ten) zu streiten: 28, 3 succlamationes frequentes erant interroga-

tionesque, cur scelere fratris oppressos Ligures in libertatem non re-

stituisset, wo Weissenborn bemerkt, dass dies mit 26, 1 nicht in 
einklang stehe, da die hier gemeldete beruhigung der Ligurer 
durch die zurückgäbe der freiheit an die verkauften [vgl, c. 8, 7) 
am ersten erzielt worden sein würde. Wir glauben jedoch eben-
desswegen nicht, dass der vorliegende bericht den consuln die 
absieht zuschreibt, die Ligurer zu beruhigen; wenn sie diesen 
zweck gehabt und thunlichst ausgeführt hätten, so würde nicht 
gesagt sein, dass sie das staatswohl nicht sonderlich gefördert 
haben. Der ganze streit zwischen ihnen und dem senat drehte 
mch darum, dass dieser den Popilliern die befriedigung der von 
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ihnen schwer gekränkten Ligurer mittelst zurückführung der 
verkauften in den stand der freiheit auferlegte, jene aber das mit 
ihrer ehre unverträglich fanden. Der sinn der worte muss also, 
wenn die stelle nicht verdorben ist, ein andrer sein. 

Dass sedari exasperatos Ligures auf beruhigung*, beschwichti-
gung der erbitterten Ligurer zu deuten ist, kann keinem zweifei 
unterliegen ; so heisst es 21, 20, 3 ut vix a magistratibus maio-

ribusque natu iuventus sedaretur. Aber comprimi kann damit nicht 
synonym sein, weil der mit diesem worte untrennbar verbundene 
begriff des drucks gewaltmassregeln voraussetzt; comprimere ali

quem heisst einschüchtern, vgl. 10, 11, 5 adventus eius compressit 

Etruscos adeo ut nemo extra munimenta egredi auderet; 10, 18, 5 
ut quosdam spectantes iam arma Etruriae populos metus Romani 
nominis comprimeret. Dieses wort ist unmittelbar mit magis e re

publica visum erat verbunden, der sinn der worte: ,5staatsförder-
licher hatte es ihnen gedünkt, die erbitterten Ligurer einzu
schüchtern" stimmt vollkommen dazu, dass die Popillier nicht 
thaten, was der senat haben wollte. Der comparativ, welcher 
in magis vorliegt, erfordert einen gegensatz, comprimi enthält 
einen solchen zu sedari; hieraus folgt dass wir ac nicht im co-
pulativen sondern im vergleichenden sinn zu nehmen haben, gleich
bedeutend mit quam, wie es von Plautus, einen Zeitgenossen dieser 
ereignisse, nach comparativen gebraucht wird, ebenso von den 
dichtem der augusteischen zeit und prosaikern des silbernen Zeit
alters, welche archaismen hervorsuchten, um ihre rede zu schmü
cken. Livius, welcher ac nie so anwendet, hat offenbar die 
stelle getreulich abgeschrieben, ohne ihren sinn sich klar zu ma
chen, und da auch Antias vielfach wörtlichen anschluss an seine 
hauptquelle, die stadtchronik, verräth, so ist es nicht undenkbar, 
dass die partikel aus ihr stammt. Jetzt vermögen wir auch zu 
erkennen, worin die grossthaten des consuls bestanden haben: 
er glaubte den gegenständ des streites damit am besten aus der 
weit zu schaffen, wenn er jede regung wohlberechtigten unmuths 
mit roher faust zu boden schlug. 

28, 1—13 Claudius. 

Der schluss der Jahresbeschreibung, welchen c. 28 liefert, die 

wählen sammt den oft sich daran schliessenden anordnungen für 

das nächste jähr uud die schlussnotizen enthaltend, wird nicht 
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nur ohne anknüpfung an das vorhergehende sondern auch mit 
einer art dublette eingeführt: Exitu prope anni C, Popillius Ro

mam rediit aliquanto serius quam senatus censuerat, cui primo quo

que tempore magistratus creari, cum tantum bellum immineret, e re

publica visum erat. Sowohl die absieht des senats als ihr grund, 
die beide hier als dem leser neu dargelegt werden, sind bereits 
25, 14 mitgetheilt worden: senatui, ut scirent quam primum, qui' 

bus ducibus usura res publica esset, litteras mitti consulibus placuit, 

ut uter eorum posset Romam ad magistratus creandos veniret. Hier
aus und aus dem im vorhergehenden abschnitt über das zwi
schen 26, 1 und 28, 2-—3 bestehende verhältniss gesagten geht 
Verschiedenheit der abstammung beider stücke hervor; über die 
des .vorliegenden gibt § 5 postero die praetores facti aufschluss, 
vgl. zu 31, 4, 4. üeber Hispania § 6 s. zu c. 31 ,9 über; 30,8 
lata est zu c. 33, 4. 

29, 1—30, 7 Polybios. 
30, 8—32, 5 Claudius. 

Gegenstand des abschnitts ist die geschäftsvertheilung zu 
beginn 583/171. Der anfang Consules quo die magistratnm inie-

runt, ex senatus consulto cum circa omnia fana maioribus hostiis im-

molassent, inde preces suas acceptas ab diis immortalibus ominati 

nimmt auf c. 28, 7 bezug, wo der hier als bekannt übergangene 
inhalt des gebets von Claudius angegeben ist; auch die Wort
stellung von ex senatus consulto weist, wie Weissenborn bemerkt, 
auf frühere erwähnung hin. Hier (31, 9] wie dort (28, 6) ist 
nicht hervorgehoben, was Antias 45, 16, l beachtet, dass Spa
nien jetzt und überhaupt während des Perseuskrieges nur einen 
Statthalter hat ^). 

32, 5—35, 2 Antias. 

Auch die c. 32, 5—35, 2 vorgetragene geschichte eines 

Streites welcher bei der aushebung dieses jahres spielte , bildet 

eine mitten in die erzählung des anderen gewährsmanns einge

schobene episode. Ihr anfang Dilectum consules intentiore quam 

alias cura habebant steht mit dem vorhergehenden, ihr ende (s. zu 

1) Das verkennt Weissenborn, wenn er zu c. 28, 6 vermuthet, 
vielleicht sei einer der früheren Statthalter dort geblieben; hiegegen 
spricht das fehlen von citerior oder ulterior bei Hispania. 
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c. 35 , 3) mit dem folgenden nicht in Zusammenhang; eine art 

von dublette ist 32 , 5 Licinius veteres quoque scribebat milites 

centurionesque, wo als etwas neues vorgetragen wird, was sich 

nach 3 1 , 4 illud quoque praecipuum datum sorti Macedoniae^ ut 

centuriones militesque veteres scriberet von selbst verstand. Auch 

lauten die worte veteres quoque scribebat milites centurionesque zu

nächst so als hätte Licinius Crassus nach eignem ermessen ge

handelt; erst hinterdrein, als ihm Schwierigkeiten gemacht wur

den, zieht er vollmachten zu seiner rechtfertigung aus der tasche: 

den beschluss des raths, dass mit Perseus krieg geführt werden 

sol le , und den welcher die ermächtigung zu dem ausserordentli

chen verfahren bei der aushebung enthielt. 

Beide sind in dieser erzählung eigenthümlich behandelt. Der 

zweite ist hier, wo Livius ihn doch nur wiederholt, also grösse

rer kürze sich befleissigen kann, weit ausführlicher gegeben als 

bei seiner ersten und eigentlichen darstellung an der so eben 

ausgeschriebenen stelle 3 1 , 4 ; es heisst von ihm 3 3 , 4 : deinde 

[senatus consultum] quo veteres centuriones )̂ quam plurimum ad id 

bellum scribi censuisset nee ulli qui non maior annis quinquaginta 

esset, vacationem militiae esse. Hiedurch wird zunächst bestätigt, 

dass die zwei stellen verschiedenen quellen entlehnt sind. Man 

erkennt aber auch die verschiedene weise , in welcher beide an

nalisten die stadtchronik ausgezogen haben. Trotz der vielen 

Worte besagt der in unserm abschnitt gegebene text des be-

Schlusses doch inhaltlich nicht mehr als der kürzere; also hat 

Antias wörtlich abgerchsieben, Claudius dagegen sich darauf be

schränkt, den sinn in kürzester weise mit seinen eigenen worten 

wiederzugeben. Was das andere Schriftstück anlangt, so fällt 

1) Hier ist ein textfehler zu erkennen. Nicht dass alte centu-
rionen ausgehoben wurden, war das ausserordentliche des Verfahrens, 
sondern dass überhaupt centurionen der aushebung unterstellt wurden; 
dass die älteren verschont zu bleiben hofften, ist natürlich, für den 
text des beschlusses aber gleichgültig. Die ausserordentlichkeit be
stand aber genauer gesprochen dar in , dass man centurionen u n d 
a l t e S o l d a t e n aushob. Darüber stimmen beide quellen überein: 
31, 4 centuriones militesque veteres und 32,6 veteres quoque milites cen
turionesque (nicht veteres quoque et milites et centuriones) scribebat. Es 
ist auch nicht einzuwenden, dass es gerade bloss alte centurionen 
sind, die sich beschweren: die Verlesung des kriegsbeschlusses wäre 
auch überflüssig gewesen; wenn sie doch geschah, so ersieht man, 
dass der consul seine belege in aktenmässiger Vollständigkeit geben 
wollte; ebendesswegen aber dürfen die alten Soldaten nicht fehlen, 
Livius schrieb wohl centurionesque, nicht centuriones. 



190 Liv. XLII 32—35 A. 

auf, dass es ein rathsbeschluss auf krieg ist, den Crassus dieser 
darstellung zufolge verlesen lässt, nicht, wie man erwarten sollte, 
ein volksbeschluss. Man berufe sich nicht auf 30, 11 haec ro-

gatio ad populum lata est, wo nur vou befragung' des volkes, nicht 
vou seiner genehmigung die rede ist: diese muss doch schon 
erfolgt gewesen sein, als die aushebung der centurionen bewerk
stelligt wurde. Eine getrennte berichterstattung der annalen, 
zuerst über den antrag und später über die genehmigung wie 
sie beim anfang des früheren makedonischen krieges sich findet 
(31, 6, 1; 8, 1) würde in unserem falle keinen sinn haben, weil 
diesesmal beim volk sich keine Schwierigkeiten erhoben; es wird 
auch später die genehmigung nicht besonders erzählt, wol aber 
c. 36, 1 auf deren geschehensein hingewiesen. Nach der angäbe 
c. 31, 10 patres ferre ad populum consules iusserunt, ut bellum ini-

retur war eine besondere erwähnung der ausführung mit haec 

rogatio lata est überflüssig und Livius findet es, wo der sofor
tigen ausführung sich keine hindernisse entgegenstellten, in der 
regel unnöthig, in amtlichen dingen nach iusserunt, imperatum est 

noch den Vollzug selbst ausdrücklich zu vermerken. Es ist viel
mehr haec rogatio ad populum perlata (statt lata] est zu schreiben, 
wie 36, 1, 5—6 patres rogationem ad populum ferri iusseruntj 

vellent iuberentne cum Antiocho bellum iniri. P. Cornelius eam roga

tionem pertulit. Der Schwierigkeit unsrer stelle wird übrigens 
durch den hinweis auf jenes lata est gar nicht einmal abgeholfen. 
Diese besteht darin, dass überhaupt von einem kriegsbeschluss 
des Senats gesprochen wird. Das recht krieg zu beschliessen, 
stand bekanntlich nicht dem senate sondern dem volk zu, s. 
hierüber Lange Röm. alterth. II, p. 557—566 § 128, 1. Der aus
druck [senatus consultum] quo bellum senatus Perseo iussisset (c. 33, 4) 
ist sachlich und sprachlich gleich unpassend und könnte correcter 
weise in letzterer beziehung nur durch ein zeugma auf einen 
kriegsbeschluss angewendet werden, d. h. in Verbindung mit po

pulus. Sache des senats war es die consuln durch ein decret zur 
antragstellung beim volke aufzufordern; vgl. die citirte stelle 
36, 1, 5—6 und 31, 5, 8 senatus consultum factum est . . . tum 

responderi placere, cum consul ad populum tulisset ut indiceretur 

bellum mit c. 8, 1 in suffragium missi bellum iusserunt. Form- und 
sachgerecht wäre es also gewesen, den ausdruck anzuwenden, 
welchen Claudius c. 36, 1 bietet: cum bellum regi et senatus de-



Liv. XLII 32 35 A. 191 

cresset et populus iussisset. An einen solchen kann aber an uns
rer stelle wegen senatus consulta recitari iussit nicht gedacht 
«Verden. 

Die sprachliche und sachliche ungenauigkeit dieser stelle ist 
ein weiteres anzeichen, dass wir Antias vor uns haben. Für die 
inneren angelegenheiten überhaupt viel weniger interessirt als 
Claudius und mit Vorliebe den kriegsbeschreibungen zugewandt, 
konnte dieser dadurch leichter dazu kommen, die in der regel 
(aber wie der erwähnte fall aus 36, 1, 5 ff. zeigt, doch nicht 
immer) thatsächlich geübte machtvollkommenheit des senats in 
auswärtigen angelegenheiten so stark in den Vordergrund zu 
schieben , dass das formelle recht des eigentlichen souverains da
hinter ganz verschwindet; er zeigt sich aber — ob aus selb
ständiger Parteinahme, kann dahingestellt bleiben; zur erklärung 
reicht es vollkommen hin, dass er meist nur die stadtchronik, 
das von dem oberpontifex, der selbst immer Senator und gewiss 
meist ein hervorragender war , redigirte zeitungsorgan des Se
nats abschrieb — als freund und Vertreter des raths. Von der 
gehässigkeit der massregel, welche den Senatoren abgesonderte 
Schauplätze nswies, wird man bei ihm nichts inne, er meldet 
nur das Wohlgefallen an ihr: 34, 44, 5 gratiam quoque ingentem 

apud eum ordinem pepererunt [censo7-es], quod etc.; ganz anders 
Claudius, welcher 34, 54, 4—7 ausführlich vou dem murren des 
Volkes berichtet und wie zuletzt der Urheber der neuerung, Afri
canus, seiht reue darüber empfunden habe. Den anfang des zwei
ten makedonischen kriegs setzt Claudius 31, 5, 1 ff. in das jähr 
554/200, in welchem das volk ihn beschloss, in welchem der 
krieg formlich erklärt wurde und der erste zusammenstoss er
folgte; Antias 31, 1,5 wählt das vorhergehende jähr: in diesem 
entschied sich der senat dafür und traf bereits kriegerische mass
regeln. 

35, 3 "-36, 8 Claudius. 

Nach der aushebungsgeschichte kehrt Livius zu der vorher 

benutzten quelle zurück: der anfang des neuen Stückes 35, 3 

Quo maturius in provincias magistratus proficiscerentur, Latinae kal, 

luniis fuere knüpft sich an 32, 5 prima et tertia in Macedoniam 

traicerentur, secunda et quarta ut in Italia remanerent [legiones]. 

Die aushebung ist noch im gang, c. 33, 4 praeter eos exercitus 
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quos consules comparabant, quattuor legiones scriberet urbanas iusto 
numero peditum equitumque; die vorfalle bei der aushebung hat 
Claudius übergangen wie im jähre 575/169, s. zu 43, 15, 6 ff. 
Der ausdruck iusto numero peditum equitumque wie 41 , 21 , 4. 
In bezug auf Rom c. 35, 1 legatos Persei in oppidum intromitti 
non placuit wie bei Livius nur noch c. 20, 3 decemviri lustrandum 
oppidum renuntiarunt (auch dort nach Claudius). 

36, 8—XLIII 1, 3 Polybios; 66, 9 - -10 annalen. 

Zum gefecht von Mopsion, welches nach Polybios ganz un
bedeutend war, bemerkt Liv. 42, 66, 9 sunt qui eo die magno 

proelio pugnatum auctores sint und fügt die beiderseitigen verlust
zahlen bei. Ob diese vjariante von Nissen p. 93 uud Weissen
born mit recht zu den weniger glaublichen und übertriebenen 
nachrichten der annalisten gerechnet wird, darf bezweifelt wer
den. Eine wie hier § 10 supra quattuor milia et trecentos de ex

ercitu consulis cecidisse, signa sinistrae alae quinque amissa macht 
nicht den eindruck, als sei sie von einem ßÖmer erfunden; sie 
enthält ein zugeständniss, zu dem man sich nicht leichten herzens 
entschloss. 

Den anfang des 43. huchs habe ich noch zu dem polybi
schen abschnitt gezogen: er beschreibt den feldzug eines dem 
consul, welcher gegen Perseus krieg führte, untergeordneten le
gaten in dem makedonischen Illyrien )̂. 

XLIII 1, 4—3, 7 Antias. 
Es sind städtische Vorgänge, welche c. 1 , 4—3, 7 zur 

Sprache kommen, und die darstellung derselben ist zusammen
hängend. An die heschlüsse wegen einer eigenmächtigen kriegs-
unternehmung des consuls Cassius wird mit deinde 2 , 2 die 
beschwerde der Hispaner über den druck der Statthalter ange
knüpft; an diese mit 8 , 2 Et alia novi generis hominum le-

1) Für das sonst nicht genannte Carnuntem {munitam urbem) c. 
1, 3 ist wohl Sarnuntern zu schreiben; Sarnus (Steph. Byz. 2agpovq, 
wg Mvovg, noXiq 'iXlv^jr^ff) war eine starke von 1000 bürgern bewohnte 
Stadt, welche Philipp, Alexanders vater, nur durch Iist gewann, Po
lyaen. 4, 2, 12 Auch die an unserer stelle genannte konnte der legat 
nicht erobern. Aus oppugnajuicere7mam hat Madvig oppugnavit Cere^ 
nimm hetgestellt; auch dieser name kommt nicht vor. Wenn das c 
dazu gehört, würde ich Creumum vorschlagen (Polybios 5, 108, 8 
KgBiuvi^ov, Liv. 31, 27, 2 Gerrunium). 
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gatio ex Hispania venit die angelegenheit der Soldaten kinder in 
Spanien; endlich 3, 5 mit eodem tempore eine gesandtschaft des 
Masinissa. Als abstammungsmerkmal dient nur 1, 4 in Gallia 
quam sortitus erat; von Claudius wird 42, 34, 4 [C. Cassio Italia 
obvenit] die provinz des Cassius anders bezeichnet, 

4, 1—8, 9 Antias. 

Nach einer lücke folgt der schluss der spanischen kriegsge

schichte aus dem jähre 584/170. Das trotz der kürze dieses 

Stücks (4, 1—5) wiederholte vorkommen des praetortitels für 

den Statthalter lässt auf benutzung des Antias schliessen, s. zu 

35, 1, 1. Die in den andern stücken erzählten Vorgänge spie

len in Rom; sie betreffen sämmtlich die auftrage von gesandt* 

Schäften, besonders die beschwerden griechischer städte über das 

gebahren der römischen befehlshaber, sind in zusammenhängender 

weise ezählt und mit dem spanischen bericht eng verknüpft, s. 

c. 4, 5 haec lenitas praetoris, qua sine sanguine ferocissimam gen

tem domuerat, eo gratior patribus plebique fuit quo crudelius avari-

usque in Graecia bellatum erat. 

9, 1—12, 11 Claudius. 
Zu den auswärtigen ereignissen wird 9, 1 ohne anschluss 

an das vorhergehende übergegangen und sowohl über diese zusam
menhängend berichtet (9, 1 In Liguribus eo anno nihil memorabile 

gestum; 3 satis explorata pace huius anni; 4 nusquam alibi quam in 

Macedonia bellum erat] als mit ihnen die wählen in Verbindung 
gebracht (11, 1 haec et alia haud prospere in Macedonia gesta ex 

Sexto Digitio sunt audita]; mit beiden steht der bericht der nach 
Makedonien geschickten gesandten (11,9, vgl. 11, 2) in innerem 
Zusammenhang. Mit der c. 11, 12 am jahresschluss berichteten 
bestimmung consules designati ubi primum magistratum inissent, de 

Macedonia referre ad senatum iussi destinataeque is sunt Italia et 

Macedonia im einklang steht die eröffnung der geschäfte des 
neuen jahres 585/169 c. 12, 1 Principio insequentis anni cum con

sules novi Q. Marcius et Cn. Servilius de provinciis rettulissent, 

primo quoque tempore aut comparare eos inter se Italiam et Mace

doniam aut sortiri placuit; ebenso, was den beweggrund anlangt, 
12, 8 Macedonia maxime cur am praebebat. 

Die quelle ergibt sich aus 11 , 17 post diem tertium praeto-

PMlologus. Suppl. Bd. 1X1. Heft 6, ^ 4 
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res sunt facti (zu 31 , 4, 4); hiezu kommt, dass der nächste an
nalistische abschnitt, welcher durch Wiederholungen und abwei
chungen sich als ausfluss einer andern quelle erweist, deutliche 
spuren des Antias aufzeigt. 

13, 1—2 Livius. 
13, 3—15, 5 Antias. 

Die pause, welche Livius macht, um nach einlegung eines 
excurses über Wunderglauben (c. 13, 1—2) zu prodigien über
zugehen, lässt vermuthen, dass er hier die quelle gewechselt hat. 
An die prodigien wird 14, 1 mit deinde die erste, ausserordent
licher weise auf Unterstützung der aushebung abzielende thätig
keit der neuen censoren angeschlossen. Wenn in dem einschlä
gigen berichte 15, 1 gesagt wird: praeter dilectum eorum quos in 
supplementum mitti oportebat, quattuor a C, Sulpicio praetore scrip
tae legiones sunt, so ist das in hinsieht auf eintheilung und be
stimmung der ausgehobenen truppen lediglich eine bei gleicher 
quelle nicht zu erwartende Wiederholung von 12, 2 in utramque 
provinciam quod res desideraret swpplementi decerni und 12, 6 quat
tuor praeterea legiones scribi iussae quae si quo opus esset educeren-
tur. Auch 14, 2 dilectus habendi maior quam alias propter Mace
donicum bellum cura wiederholt nur, was schon 12, 8 mit Mace
donia maxime curam praebebat gesagt ist. Als erstes jahresereig-
niss war 12, 1 der senatsbeschluss erwähnt, dass die consuln 
sich baldigst über die vertheilung von Macedonien und Italien 
miteinander verständigen sollten, einstweilen wolle mau den trup
penersatz für diese provinzen anordnen. Dagegen 15, 1 consules 
deinde sortiti provincias sunt, nam praetores propter iurisdictionem 
maturius sortiti erant wird, anstatt zu sagen, warum die consuln, 
denen doch das aushebungsgeschäft abgenommen war, mit der 
bald möglichst verlangten provinzentheiluug so lange gewartet, 
vielmehr angegeben, warum die praetoren eher geloost haben. 
Da es nach c. 12, 1 von den consuln selbst abhieng, in welcher 
weise sie die vertheilung bewerkstelligen wollten, so konnte die 
beschleunigung der praetorenloosung sie dabei nicht aufhalten. 
Es liegt aber dort eine ganz andere Voraussetzung zu gründe 
als hier: unser berichterstatter weiss nichts von der freien wähl, 
welche der senat nach c. 12, 1 den consuln hierin gelassen 
hatte; er glaubt, dass von vorn herein bloss an loosung auch 
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für die consuln gedacht war und dass diese durch die grössere 
dringlicfakeit der praetorenloosung verspätet wurde. 

C. 13, 4 in urbe Romana duo aeditui nuntiarunt . . . sanguine 
interdiu pluvisse wird nuntiare von prodigien in der weise des An
tias gebraucht, s. zu 34, 45, 6; über c. 14, 6 s. das folgende. 

15, 6—17, 1 Claudius. 
Mit 15, 6 Senatum deinde censores legerunt wird anscheinend 

eine fortsetzung der vorausgehenden erzählung, also ein aus 
gleicher quelle geflossener bericht gegeben; in Wirklichkeit hat 
aber die senatsmusterung früher stattgefunden als das, was Li
vius vor ihr erzählt: denn was 14, 5—10 von der forderung 
des aushebungsgeschäftes durch die censoren gemeldet ist, das 
wird nach erwähnung der senatslese 15, 7—8 in anderer weise 
zum zweiten mal erzählt. Wie 15, 7 angegeben wird, erfuhr 
man bei den schatzungsangaben der bürger, wie viele Soldaten 
des makedonischen heeres es gab, die sich von deu fahnen fern
hielten [qui quam multi abessent ab signis census docuit]; von die
ser, wenn auch auf andere weise gewonnenen Wahrnehmung ist 
schon 14, 8 die rede gewesen: fama erat multos ex Macedonicis 
legionibus incertis commeatibus per ambitionem imperatorum ab exer
citu abesse. Unserem berichte zufolge werden erst jetzt, bei der 
Selbsteinschätzung, diese und andere fahnenflüchtige von den cen
soren zur erfüllung ihrer pflicht vermocht (15, 7 in provinciam 
redire cogebant et iusiurandum adigebant etc.); nach dem andern 
ist dieser zweck schon vorher durch die blosse drohung der cen
soren, dass sie bei der Schätzung so verfahren würden, erreicht 
worden: 14,5 censores in contione edixerunt legem censui censendo 
dicturos esse ut etc. und 14, 10 hoc edicto litterisque censorum per 
fora et conciliabula dimissis tanta multitudo iuniorum Romam conve
nit ut gravis urbi turba insolita esset. Von vorausgegangener er
lassung dieses edicts weiss unser berichterstatter nichts: er spricht 
bloss von den Soldaten des in Makedonien stehenden heeres, wäh
rend der andere ausser ihnen noch zwei andere kategorien fah
nenflüchtiger erwähnt hat, auf welche das edict einwirken wollte. 
Das Zwangsmittel der censoren ist nach c. 14, 6 ein schwur, 
welchen die pflichtigen ausser dem gewöhnlichen schatzungseid 
ablegen sollen: ut praeter commune omnium civium iusiurandum 

54* 
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haec adiurarent^] \ hier dagegen ist von dem herkömmlichen eid 
keine rede, auch nicht etwa die ablegung' desselben als selbst
verständlich mit absieht übergangen: denn der ausserordentliche 
schwur wird mit dem bei eiden üblichen eingang und schluss [Ex 
tm animi sententia und quod sine dolo malo facere poteris] citirt 
und damit zu erkennen gegeben, dass die c. 15, 8 citirten worte 
die eidesformel in ihrer ganzen ausdehnung wiedergeben. Beide 
Zusätze fehlen bei dem c. 14, 6 angeführten schwur, offenbar 
eben desswegen weil derselbe als einlage des gewöhnlichen 
schatzungseides angesehen und dieser, dessen Wortlaut als be
kannt vorausgesetzt ist, bereits die formein ex tui animi sententia 
und qu^d sine dolo malo facere poteris enthielt. Die geschichte 
der aushebung selbst ist also von Claudius hier so wenig als 
42, 42, 5 ff. aufgenommen worden. Andrerseits findet sich, dass 
Antias die senatswahl an ort und stelle übergangen hat, und es 
erklärt sich daraus, wie es kommt, dass Livius beim lustrum, 
am ende der censur (45, 15, 8 , vgl. 44, 16, 8) das noch ein
mal vorträgt, was er schon hier (15, 6) nach Claudius mitge
theilt hat; Antias sparte sich diese bemerkung wie 42, 10, 4 
(s. dort) für das ende auf. 

17, 2-^XLIV 13, 11 Polybios; 13, 12—13 Antias (citirt). 
14, 1—17, 10 Claudius (15, 1—2 cit.); 14, 13 Livius; 

15, 3—7 Antias. 
Die dem citate des Claudius in betreff des bescheides, wel

chen der senat den Rhodiern gab, entgegengesetzte darstellung 
wird 44, 15, 3 mit alii tradunt eingeführt; sie ist auf einen an
nalisten , also mit Nissen auf Antias zurückzuführen. Die von 
den Rhodiern gebrauchten ausdrücke werden in der von demselben 
mitgetheilten antwort persiflirend wiederholt: 15, 6 itane tandem f 

1) Die darnach folgenden worte, auf welche sich haec bezieht: tu 
minor annis sex et XL es tuque ex edicto censorum ... prodihis spricht 
der censor selbst in form einer frage und der andere bejaht sie eid
lich ; die bedeutung hinzu schwören, in welcher adiurare hier genom
men wird, ist sonst nicht nachzuweisen und die gewöhnliche (eidlich 
versichern; ad wie in adßrmare adseverare) nicht statthaft, da es sich 
um eidliche befragung, nicht um eidliche aussage, handelt. Der tech
nische ausdruck für jene ist adigere und dieser steht auch in dem pa-
rallelbericht (15, 8 iusiurandum adigebant). Vielleicht ist adigerent zu 
lesen; dies wurde durch einen dittographischen fehler in adiuvarent 
{welches vorhergeht) verwandelt und dann in adiurarent, wie es schien, 
verbessert. 



Liv. XLIV 14--^ 17 C. 197 

ni pareatur iis exercitusque de Macedonia deportentur, visuros 
esse, quid sibi faciendum sitf quid Rhodii visuri sint, ipsos scire; 
populum certe Romanum devicto Perseo visurum, ut pro meritis 
cuiusque in eo bello civitatis gratiam dignam re fer ant. \n der rede 
der Rhodier findet sich zwar derselbe sinn (wie nothwendig, da 
beide annalisten in der sache übereinstimmten) aber nicht der 
gleiche ausdruck wieder: 14, 12 per quos stetisset quo minus belli 
finis fieret, adversus eos quid sibi faciendum esset, Rhodios conside-
raturos; wir schreiben daher die fortlaufende erzählung dem Claudius 
zu, da Antias Rhodios visuros esse gesagt zu haben scheint. 

Irrig setzen beide annalisten diese den Rhodiern so verderb
liche gewordene botschaft schon in die mitte des stadtjahres 
585/469, in welcher zwar eine gesandtschaft der Rhodier erschien, 
aber in anderer absieht, und mit besserem erfolg heimkehrte. Au
dienz erhielt die von den annalisten mit dieser verwechselte 
Vermittlungsgesandtschaft erst im nächsten jähre nach der schlacht 
bei Pydna (Polybios 30, 4, 2 und derselbe bei Liv. 45, 20, 4 ff.). 
Da musste die antwort natürlich anders gefasst werden als sie 
hier Antias darstellt; der kurze aber niederschmetternde bescheid, 
welchen Claudius geben lässt, die freisprechung Lykiens und Ka-
riens von rhodischer herrschaft, ist gar erst 587/167 erfolgt 
(Liv. 45, 25). Dass aber die ankunft der Vermittlungsbotschaft 
und ihre erste vorlassung 585/169 geschah, das halten wir für 
keinen irrthum des Claudius und Antias. Nach Nissen p. 262 
hätten die Rhodier zu dem Vermittlungsversuch, welchen der con
sul Marcius Philippus 585/169 im lager von Herakleion ihren 
gesandten angerathen, sich entschlossen, als Perseus zu anfang 
des stadtjahrs 586/168 einige erfolge errang und in folge des
sen seine anhänger in Rhodos die oberhand bekamen. Davon 
melden die quellen nichts. Polybios 2 9 , 1 1 , 2 ^ TWP Xsfißoov smg-
ovaia nal ro nl^jOog rw^ dnwXolotoiv Innmf xai TJ rov Fsv-
diov fibtdd^söig avrergißsv avrovg (den Theaitetos und die an
dern Römerfreunde) gehört, wie aus dem parallelbericht bei Li
vius 44, 29, 6 (vgl. mit c. 30, 1) hervorgeht, dem winter von 
169 auf 168 an, als Paulus noch nicht angekommen war und 
Marcius noch befehligte; der grosse verlust von reitern bezieht 
sich also auf den einzigen grösseren zusammenstoss, den Polybios 
bis dahin kennt, auf die niederlage der Römer in dem reiterge-
fecht 583/171. Die aussendung der Vermittlungsbotschaft, zu 
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welcher Marcius ende sommers 169 (Polybios 28, 17, 4) gera
then hatte, war jetzt eine schon beschlossene sache (Polyb. 29, 5, 
5); sie ist bereits vorher von Polybios 29, 10, 4 erzählt, die 
wähl der dazu bestimmten personen und die sogleich erfolgte 
absendung einer in gleichem sinn wirkenden botschaft nach Kreta 
gemeldet. Noch im jähre 169 hatte Perseus durch Hippias den 
Illyrierkönig gewonnen (Polybios 29, 3, 1) und mit diesem eine 
gemeinsame botschaft nach Rhodos verabredet, um diesen staat 
zum beitritt zu bewegen (Polybios 29, 3, 7). Von ihrem auftre
ten in Rhodos berichtet die oben zuerst citirte stelle des Polybios: 
wie erwähnt, war bei ihrem eintreffen die Vermittlungsgesandtschaft 
nach Rom schon angeordnet, aber noch nicht abgegangen. Dass 
sie aber noch im consulnjahr 5 8 5 , also im winter 169/168 sich 
ihres auftrags entledigt hat, bezeugt Dio Cassius (fr, 66, 2 ; 
Zonaras 9, 22): nach ihm bat Perseus in Rom um frieden und 
würde ihn durch Eumenes auch erlangt haben, wenn das unge
schickte auftreten der rhodischen gesandten nicht alles verdorben 
hätte. Andere gesandte der Rhodier sollten ins römische feld
lager gehen, also zu Marcius, welchen Appian (Maked. 15) auch 
ausdrücklich nennt; sie kamen aber, aus einem nicht bekannten 
gründe, erst nach dem eintreffen des Paulus dahin, vgl. Liv. 44, 
35, 4 und Zonar. 9 , 23 y.dp zovtcp roor 'Podioov ngsaßsig dq)i' 
i(0PZ0 ngog avtov dnh rrjg avrlqg &gaavtf]tog, äcp^ rjg xaJ ig rijv 
*PoofA,t]v ngiv sTigeoßevaavTo, 

Die fortsetzung des berichts über die thätigkeit der censo
ren c. 15, 8 censum idibus Decembribus severius quam ante habue
runt, multis equi adempti nimmt mittelst des comparativs auf das 
von Claudius 43^ 16, 1 erzählte [in equitibus recensendis tristis 
admodum atque aspera censura fuit; multis equos ademerunt] be
zug; dass unter multis an unserer stelle andere als die vorher 
schon bestraften zu verstehen sind, lehrt der zusatz inter quos 
P, Rutilio, qui tribunus plebis eos violenter accusärat, vgl. 43, 16, 
3 ff. Die erklärung warum die rittermusterung noch einmal ver
anstaltet wurde, ist wohl in der lücke zwischen c. 16, 7 und 
16,8 ausgefallen. Zu derselben kategorie von berichten, wie das 
bisher gemeldete, gehört auch die meidung c. 17 von den wäh
len und andern Vorbereitungen für das nächste jähr; ableitung aus 
Claudius verräth 17,5 praetores postero die facti, vgl. zu 31 ,4 ,4 . 

Wie er c. 17,10, so bezeugt im nächsten abschnitt (s. unten) 
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Antias, dass Aemilius Paulus die provinz Makedonien auf dem 
gewöhnlichen wege, durch das loos bekommen hat ; die durchaus 
glaubwürdige quelle solcher nachrichten war die stadtchronik. 
Auch Cicero Divin. 1, 103 cum ei bellum ut cum rege Perse gere-
ret obtigisset weiss, nicht anders; dies beweist der ausdruck obti-
gisset, welchen Valerius Maximus 1, 5, 3 richtig mit sorte evenis
set umschreibt. Die von Nissen p. 263 u. a. bevorzugte angäbe 
bei Plutarch Aemilius Paulus 10 und lustinus 33, 1, 6, er habe 
sie extra ordinem bekommen, gehört den mythen an , welche sich 
um die geschichte der häupter der Scipionensippe frühzeitig 
augesetzt haben ^). Paulus hatte sich , wie zu 40, 25, 2 ff. be
merkt wurde, als feldherr keineswegs in so hervorstechender 
weise ausgezeichnet, dass man ihm zu liebe seinen wackeren col
legen unverdient vor den köpf gestossen haben würde; die be
sondere hochachtung, welche ihm gezollt wurde, hatte er durch 
eigenschaften sittlicher natur erworben. Die fabel ist dadurch 
entstanden , dass man ihn — ohne zweifei in der hoffnung dass 
er den befehl gegen Perseus bekommen werde — vielfach ange
gangen hatte, sich um das consulat zu bewerben. Dies, nicht 
wie Nissen will die übergehung der loosung, ist im Elogium p. 
289 iterum consul ut cum rege Perse bellum ger er et a populo factus 
est gemeint. Wie Weissenborn hiezu erinnert, war es gar nicht 
sache des volkes, eine provinz ohne loos anzuweisen, sondern 
des Senats. 

18, 1—22, 17 Antias; 22, 3 — 15 Polybios. 

Bereits einige zeit vor den wählen war das jähr im aus

gehen, c. 17, 1 iam in exitu annus erat et propter Macedonici 

maxime belli curam in sermonibus homines habebant, quos in annum 

consules ad finiendum tandem id bellum crearent; itaque senatus con

sultum factum est, ut Cn, Servilius primo quoque tempore ad comitia 

habenda veniret. Es folgten die wählen und die anordnungen für 

das nächste jähr , der antrag des Paulus auf ausschickung von 

gesandten zu beer und flotte, zwei tage später deren abreise 

(c. 17 ,2 — 18,5). Wenn es dann IS, ^ heisst: bis in exitu anni 

eius lapidatum esse nuntiatum est, so kann diese Zeitbestimmung 

1) Sie wurde begünstigt durch sophistische Übertreibungen wie 
die bei Polybios in der rede des Paulus ausgeführte von der Vollen
dung seines ganzen feldzugs in fünfzehn tagen (Liv. 45,41, 5, s. Weis-
Benborn). 
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offenbar nicht derselben quelle entstammt sein , aus welcher die 
gleiche in c. 17, 1 entnommen worden war. Auf inzwischen 
eingetretenen quellenwechsel führt auch in dem bericht über die 
ersten rathsverhandlungen des jahres 586/168 die meidung des 
Paulus an den senat c. 19, 4 : ne quid profectionem suam teneret, 
pridie idus Apriles Latinis esse constitutam diem, eine meidung die 
gewiss nicht bei demselben annalisten stand, nach welchem die 
beschleunigung des Latinerfestes vom senate selbst angeregt wor
den war: 17, 7 Latinas primo quoque tempore fieri placere, ne 
quid consulem, cui eundum in Macedoniam esset, teneret. 

Der neue abschnitt beginnt mit 18, 1 Extemplo apparuit om
nibus non segniter id bellum L. Aemilium gesturum, wo trotz der 
partikel extemplo und des hinweisenden fürworts id keine bezie
hung auf das bei Livius vorausgehende stattfindet: denn was 
unmittelbar vorher (17, 8—10) besprochen wird, ist nicht der 
krieg sondern die aufforderung des senats, mit der Latinerfeier 
zu eilen, die bestimmung der zu vertheilenden provinzen und deren 
verloosung; vom kriege war zuletzt 18, 7 pararentque quae bello 
usui forent senatumque consulerent, si qua de re consulto opus esset 
die rede. Von diesem aber muss der 18, 1 benützte erzähler 
zuletzt, unmittelbar vor den hier besprochenen erwartungen, welche 
man an die person des neuen feldherrn knüpfte, geredet haben ; 
sonst würde bellum Macedonicum oder einfach bellum ohne id ge
nügt haben. Offenbar hatte auch er die verloosung der provinzen 
bereits erwähnt: denn erst seit dieser stand es fest, dass Paulus 
den krieg führen werde; nach der verloosung scheint aber Antias 
erzählt zu haben, was bei Claudius c. 17 fehlt, mit wie freu
diger theilnahme der ausfall der loosung begrüsst, wie schöne 
hoffnungen an sein bekanntwerden geknüpft wurden, und daran 
angeschlossen zu haben, wie diese hoffnungen sofort eine 
glänzende bestärkung durch die (18, 1) erwähnte raschheit und 
thatkraft des neu erwählten consuls erfuhren. Denn auch die 
abreise des Paulus wird c. 22, 17 von einer ähnlichen bemer
kung begleitet, an beide momente in derselben weise 45, 39, 9 
erinnert und die vermuthung, dass der eine annalist über die 
freudige antheilnahme des Volkes an dem ergebniss der loosung 
berichtet hatte, bestätigt der eingang der rede 22, 1 Animad-
vertisse mihi videor maiorem mihi sortito Macedoniam provinciam 
gratulationem factam esse quam cum etc. Dass dieser noch von 



Liv. XLIV 1 8 - 2 2 A. 201 

demselben gewährsmann herrührt wie c. 18 fg., ist ohnehin 
wegen der Verwandtschaft des Inhaltes der capp. 19—22 wahr
scheinlich, welche mehrere mit einnnder verbundene^) Sitzungs
berichte enthalten und dann auf die rede des Paulus übergehen; 
wie diese beziehen sich auch die senatsverhandhingen auf den krieg 
mit Perseus und 22, 1 senatus consultis perfectis L. Aemilius con
sul e curia in concionem processit beweist, dass beide aus gleicher 
quelle stammen. 

Als quelle von c. 20 hat Nissen p. 263 den Antias erwiesen, 
durch vergleichung von § 13 Eumenen classemque eius, tanquam 
vento adlatas naves, sine causa et venisse et abisse nee animum eius 
regis constare satis visum; sicut omnia de Eumene dubia, ita Attali 
egregie constantem fidem nunciabant mit c. 13, 12 de Eumene rege 
longe diversa tradunt: si Valerio Antiati credas, nee classe adiutum 
ab eo praetorem esse, cum saepe eum litteris accersisset, tradit nee 
cum gratia ab consule profectum in Asiam; Attalum fratrem eius et 
remansisse apud consulem et sinceram eius fidem aequali tenore egre-
giamque operam in eo bello fuisse. Dem oben gesagten zufolge 
gehört demnach der ganze abschnitt dem Antias an. Es erhellt 
hieraus auch, dass die nachricht des Antias nicht bloss, wie Nis
sen p. 261 will, die anschauungen und erzählungen wiedergibt, 
welche in der barbierstube zu hause sein mochten. Wenn sie 
aus der luft gegriffen ist, so gehört der gesandtschaftsbericht 
des c. 20 in die zu 42, 25^ 1 besprochene kategorie der in ge
heimer sitzung (42, 14, 1) verhandelten, dem volke aber in ten-
dentiös veränderter gestalt mitgetheilten meidungen, welche be
sonders bei inaussichtnahme grosser kriege vorkamen; über die 
absiebten des senats gegen Eumenes s. Mommsen R. gesch. 1, 
p. 781 ff. und zu 45, 13, 1. üeber c. 21 , 5 -~ l l s. zu 45, 

2, 1 und 45, 12, 9. 

23, l—XLV 1, 5 Polybios; XLIV 37, 5—9 Antias («). 

Das annalistische stück 45, 37, 5—9 berichtet, dass Sul
picius Gallus eine mondsfinsterniss, welche in der nacht vor der 
schlacht bei Pydna eintrat, vorhergesagt und dadurch die römi-

1) Vgl. c. 19,5 interea legationes externarum nationum audiriposse; 
6 primi Alexandt^ini legati vocati sunt; 20, 1 his profectis legati ex Ma
cedonia veney^unt; 21,1 legatis auditis tunc de bello referre sese JJ. Aemi-; 
lius dixit. 
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sehen Soldaten vor abergläubischem schrecken bewahrt habe, wäh
rend die Makedoner nicht aufhörten zu schreien und zu heulen, 
bis der mond wieder sichtbar wurde. Allgemein, wie es scheint, 
wird diese angäbe als gut beglaubigt angesehen und auf sie hin, 
weil die schlacht am 4. september^) damaligen kalenders, die 
finsterniss aber nach wahrer zeit am 21. jnni nach sonnenunter-
gang stattfand, auf fortdauer der grossen im jähre 564/190 con
statirten kalenderverwirrung geschlossen. Beides mit unrecht. 

Die historischen data der astronomen werden, was manche bei 
dieser gelegenheit übersehen haben, nicht nach gregorianischem 
sondern nach julianischem stil berechnet: die finsterniss fiel also, 
da die sommersonnwende in jener zeit am 26. juni früh gegen 
6 uhr eintrat, vier volle tage vor dem längsten tage ^). Aber 
dieser war nach Polybios bei Livius 44, 36, 1 (s. u.) damals 
schon vorbei. 

Die mondfinsterniss ist also zwar vor der schlacht beob
achtet worden, aber nicht in der nacht, welche derselben voraus-
gieng, sondern in einer früheren. Von dem ältesten zeugen, Po
lybios, ist hierüber nur ein fragment (29, 16, 1) vorhanden, wel
ches Suidas aufbewahrt hat: rrjg asXi^vr]g iaXsijrovaTjg im Usgaswg 
rov Mayibdovog i^ g d r 7ia BV TJ cprjixi] nagd tolg noXXoig oii 
ßaaiXsoog (eines königs) Inlsixpip <y7]aaivsi . nal rovto rovg fxsv 
^Poojuaiovg evüagasarsgovg inoitjae, rovg ds MaasSovag iransCvcoas 
raig ipvxaig. Die allgemeine datiruug: unter Perseus, lässt schon 
vermuthen, dass das himmelsereigniss nicht in einem so hervor
ragenden Zeitpunkt, wie die der schlacht und dem letzten regie-
rungstag des königs unmittelbar vorhergehende nacht war, sondern 
in einen früheren gefallen ist, und bis die deutung in dem einen 
beere und von diesem aus in dem andern durch das gerücht ver
breitet worden ist, vergiengen jedenfalls mehrere tage; dass sie 
in der Zwischenzeit von wenigen stunden, welche wir nach der 
herkömmlichen meinung annehmen müssten, allgemeine geltung 
in beiden lagern gewonnen hätte, ist nicht gut zu begreifen. 

Rhetorische effecthascherei und nationaleitelkeit ist es, 
die das datum der mondfinsterniss unmittelbar mit dem der 
schlacht verbunden hat. Ihre thätigkeit erkennen wir auch in 
den nachrichten über den Sulpicius Gallus. Nicht vor sondern 

1) Nach § 8 und 45, 1, 11; Eutrop 4, 4 nennt den 3. September-
2) Vgl. Boeckh Sonnenkreise p. 44. 
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nach dem ereigniss hat dieser das beer über dessen natürliche 
Ursachen aufgeklärt. Dass er es nicht vorher gethan hat, dass 
die nachricht von der ruhigen aufnähme der erscheinung heim 
römischen beere falsch ist, beweist die offenbar nicht aus der luft 
gegriffene nachricht des Plutarch Aem. Paul. 17 rj atlrjiT] . . . ^gct-
riadrj. xmv de PoDfA-aCcov, mansg ^öri vsvofAiöfiiiOv, ĵ a^xoD TS na-
rdyoig dvaaaXovfjisvmv ro q)oög avttjg y.al nvgd nolld daXovg aal 
daa]v dvs)(^6vrcoy ngog rov ovgavov ovdev oßoiov ingarrov ol Ma-
'uedovsg KTI, Seine angäbe, dass es römische sitte gewesen, mit 
metallinstrumenten lärm zu machen, um den mond in seinem kämpf 
zu unterstützen, und feuerbrände zur entzündung seines lichts 
emporzuhalten, bestätigt Livius 26, 8, 9 und Tacitus Ann. 1, 28, 
s. Preller R. mythol. p. 289. Die bessere Überlieferung von Gallus 
ist noch vorhanden: nach Cicero Republ. 1, 15 ,23 und Valerius 
Max. 8, 11, 1 hat derselbe die finsterniss nicht vorhergesagt 
sondern am tage darnach erklärt und dadurch das beer von be-
fürchtungen befreit. Ein mann, der astronomische kenntniss ge
nug hatte, um eine mondfinsterniss zu erklären, musste sie doch 
wohl auch vorhersagen können und wenn er es konnte, so war 
er unter den gegebenen umständen gewiss patriot genug, dies 
auch zu thun; das ist etwa der ideengang, welcher in Verbindung 
mit den obengenannten motiven dazu führte, den Gallus zum rö
mischen Thaies zu erheben, die schlacht bei Pydna mit der am 
Halys zu vergleichen. Ausser Livius bringt diese entstellung der 
thatsache Cicero Senect. 49, Dio Cassius (Zonar. 9, 23) und 
Frontin 1, 12, 8, nur dass bei Zonaras Paulus die Verkündigung 
selbst vollzieht. Ausser lustinus 33, 1, 7 , dessen darstellung 
sich schon oben zu c. 17, 10 als ausfluss einer späten oder trü
ben quelle erwiesen hat, und Plutarch a. a. o., der verschiedene, 
gute und (wie gleichfalls zu c. 17, 10 gezeigt wurde) schlechte 
berichte zusammenmischt, sind es nur Vertreter der falschen nach
richt von Gallus, die den eintritt der finsterniss in die der 
schlacht vöraufgehende nacht versetzen , nämlich Livius, Plinius 
und Frontinns; die bessere Überlieferung spricht sich ganz allge
mein über den Zeitpunkt aus. Bei Cicero Rep. 1, 23 sagt Scipio 
Aemilianus darüber : memini quom pater in Macedonia consul esset 
et essemus in castris perturbari exercitum nostrum und Valerius Max. 
8, 11, 1 schreibt: cum L. Paulli bellum adver sum regem Persen 
gerentis esset. Einen so hervorragenden moment, wie die nacht, 
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welche der entscheidung vorhergieng, würden diese berichterstatter 
schwerlich absichtlich verwischt haben. 

Das ergebniss der gegebenen auseinandersetzung ist, dass 
die schlacht von Pydna nicht am tage nach der finsterniss, d. i. 
nicht am 22. juni 168 , sondern einige zeit später stattgefunden 
hate Zu einer richtigeren bestimmung ihrer zeit können wir zwei 
angaben über die tage, welche der schlacht vorhergiengen, benutzen, 
welche zwar nur allgemein sind aber durch ihr verhältniss zu 
einander — die eine gibt die früh-, die andre die spätgrenze der 
datiruug — doch eine etwas bestimmtere aufstellung ermöglichen: 
Plutarch Aem. Paul. 16 did neaov norafAcl gsovreg AiiSouv aal ^ev-
KOg, ov fjidla ßadstg rors, d^egovg ydg TJV Sga cp&ivovrog, iÖonow 
tivd dvasgyiav ofioog rolg ^PoofAaioig nags^eiv und Livius (d. i. Po
lybios) 44, 36, 1 tempus anni post circumactum solstitium erat (wo
mit bloss zu verstehen gegeben wird, dass die heisseste zeit des 
jahres im gange war). Sommers ende und anfang des herbstes 
knüpften die alten an den frühaufgang des Arktur um den 15. 
September, vgl. Boeckh Sonnenkreise p. 70 ff. Ziehen wir das 
mittel aus beiden terminen, so gewinnen wir den monat august. 
Nun regierte Perseus nach der genauesten angäbe bis zur schlacht 
bei Pydna 10 jähre 8 monate, s. die makedonische königsliste bei 
Eusebios Chron. I p. 239. 240. 241 . 242 (Schoene); der tod des 
Philippos und anfang des Perseus fällt, wie zu 33, 24, 3 gezeigt 
worden ist, in den sechsten monat von ol. 150,2 (december 179); 
also gehört die schlacht in den 2. monat von ol. 153, 1 oder 
august 168. 

Versuchen wir nun auch den tag der schlacht zu bestimmen. 
Aus den eben angeführten daten geht hervor, dass der römische 
kalender, wenn im stadtjahr 586 sein 4. September nach wahrer 
zeit einem tage des august 168 entsprach, der im jähre 564/190 
erkennbaren Verwirrung zu einem grossen theil, aber doch nicht 
ganz enthoben worden war: denn dass der augusttag, auf wel
chen jener 4. September umzusetzen ist, dem anfang des monats 
näher lag als dem ende, ist aus der polybischen Zeitbestimmung 
zu entnehmen. Von den schaltmonaten, durch deren regelwidrige 
übergehung der kalender in solche Unordnung gerathen war, dass 
der 11. quinctilis 564, wie das datum der sonnenfinsterniss dieses 
tages lehrt, nach wahrer zeit auf den um 117 tage späteren 
}/i, märz 190 fiel, way demnach nur uoch ein einziger nachzu-
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holen. Dieser ist im jähr nach der Pydnaschlacht eingelegt 
worden; dass es ein ausserordentlicher, der kalenderverbesserung 
wegen zugelegter war, lehrt sowohl der umstand, dass diese 
Schaltung einer besonderen erwähnung in den annalen gewürdigt 
wird (Liv. 45, 44, 3 ) , als die zahl des jahres: denn die jähre 
der varronischen aera mit ungerader zahl hatten 355 tage, die 
mit gerader den schaltmonat )̂. Von 588/166 an ist der kalen
der wieder in Ordnung und bleibt es bis zu den bürgerkriegen: 
die herstellung eines gesetzlich auf den 1. januar fixirten amts-
neujahrs, welches mit dem jähre 601/153 eintrat, ist undenkbar 
ohne die Voraussetzung eines ordoungsmassigen kalenderganges 
und diesen involvirt auch das für dieselbe angegebene motiv, Liv. 
Perioch. 47 mutandi comitia causa fuit quod Hispani rebellabant, 
d. h. der Jahreswechsel wurde in die thatenloseste und daher für 
rüstungen passendste Jahreszeit, in die mitte des winters, verlegt. 

Das gemeine jähr des altrömischen kalenders hatte 355 
tage; alle zwei jähre wurde ein schaltmonat yon bald 23 bald 
22 tagen zugelegt. Jedes quadriennium bestand demnach aus 
1465 tagen; während es nach julianischer rechnung vier weniger, 
nur 1461, hält. Um diesen durchschnittlich in jedem jähre einen 
tag betragenden fehler zu heben, hatte man einen 24jährigen 
cyklus gebildet, dessen tagzahl dadurch um 24 vermindert wurde, 
dass von zwei grösseren schaltmonaten der eine in einen klei
neren von 22 tagen verwandelt, der andere ganz übergangen 
wurde 2). Von 564/190 bis 588/166 sind nun gerade 24 jähre. 

1) Mommsen R. chronol. p. 39. Die annähme diese gelehrten 
(p. 42), dass seit dem Antiochoskriege die Schaltung von rechtswegen 
regellos gewesen sei, ist für die frühere periode der kalenderverwir
rung, die zeit des alten Cato, unbegründet und unnöthig; seine bei
spiele von varronisch ungeraden jähren mit Schaltung sind , wie das 
zu 33, 24, 3 (anm. 3) erwähnte, fälle ausserordentlicher, zum behuf 
der kalenderverbesserung angebrachter intercalation; das jähr 584 
hatte, wie Huschke Das alte römische jähr p. 52 (vgl. Philol. Anzeiger 
2, p. 113) richtig erklärt, ausser dem schaltmonat noch einen durch Ver
setzung hervorgebrachten Schalttag. Catos contractformular De r. rust, 
c. 150 kalendis lunis emptor fructu discedat; si interkalatum erit, h, 
Mais ist nicht für ein bestimmtes jähr gegeben, beweist also nichts 
als das bestehen der intercalation. 

2) Mommsens 20jähriger cyklus (Chronol. p. 44) ist bloss hypothese, 
aufgestellt einer nicht zwingenden erklärung von Liv. 1, 19 zufolge, 
und kann daher dem von Macrobius Saturn. 1, 13, 13 positiv bezeug
ten nicht vorgezogen werden. Die berechnung des datums der schlacht 
würde übrigens bei jenem nur anders formulirt werden, das ergebniss 
bliebe dasselbe. 
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Die 117 in jenen fehlenden tage entsprechen ohngefähr 5 schalt
monaten ; einen von diesen gewann man durch beibehaltung der 
dem schaltcyklus zufolge in einem der jähre mit gerader zahl unter
bleibenden monatsschaltung; die vier andern müssten in jähren mit 
ungerader zahl ausserordentlicher weise eingelegt werden. Bezeugt 
ist dieser Vorgang ausser dem schon angeführten jähr 587/167 für 
das jähr 565/189 bei Liv. 3 7 , 5 9 , 2 . Nehmen wir an, dass auch 
die Verwandlung des 23tägigen schaltmonats in einen 22tägigen 
unterlassen, also fortwährend zwischen grösseren und kleineren 
abgewechselt und so der ganze überschuss von 24 tagen diesmal 
beibehalten wurde, so erhielt man durch diesen und die vier in 
jähre mit ungerader zahl gelegten Schaltungen von theils 22 
theils 23 tagen eine zahl von 114 tagen und die verfrühung 
betrug am neujahrstag des kalenderjahres 588/166 nur noch 3 
tage, d. i. die kaienden des märz entfielen auf den julianischen 
26. februar, das amtsneujahr aber, die iden, auf den 12. märz. 
Das jähr vorher hatte, wie schon erwähnt, einen ausserordent
lichen schaltmonat: rechnen wir diesen mit Mommsen Chronol. p. 42 
zu 2 3 , das jähr selbst zu 378 tagen, so entfielen die kaienden 
des märz julianisch auf den 13. februar 167. Ihm voraus geht 
das jähr der Pydnaschlacht; wegen seiner varronisch geraden 
zahl 586 ist ihm eine regelmässige, wegen der für 587/167 an
genommenen eine kürzere Schaltung von 22 tagen beizulegen, so 
dass, um 377 tage zurückgerechnet, die kaienden des märz auf den 
1. februar, die iden auf den 15. februar 168 v. Chr. entfallen. 
Da april, juni und quinctilis nur 29 tage hatte, so stellt sich 
dann der 4. September 586 dem juliauischen 3. august 168 gleich. 

Welchem der beiden annalisten Livius die einlage entnommen 
hat, lässt sich nicht mit bestimmtheit sagen; doch ist es wahr» 
scheinlicher, dass die zweifache Verfälschung der nachricht von 
der mondsfinsterniss bei Antias aufnähme gefunden hat als bei 
Claudius. Dass, wie Nissen p. 273 will, wegen des römischen 
datums der schlacht dieselbe quelle wie 45, 1, 11 anzunehmen 
ist, würde bloss bei Unrichtigkeit desselben mit grund behauptet 
werden können. 

XLV 1, 6—4, 1 Claudius; 3, 3—8 Polybios. 

Nach Antias hatte der consul Crassus den auftrag, seiner 

provinz mit zwei legionen vorzustehen (44, 21, 11); für Make-
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donien sollte er bloss vorher ein beer ausheben und es dem an
dern consul schicken (44, 21, 5—8). In dem vorliegenden städ
tischen bericht dagegen erscheint er als befehlshaber eines für 
diesen bestimmten reserveheeres: nach der entscheidung des krieges 
heisst es 2, 11 : quod militum Corcyrae, Brundisi, ad mare superum 

aut in agro Larinati esset [omnibus his locis dispositus exercitus fue

rat, cum quo, si res posceret, C. Licinius collegae ferret opem]; hos 

omnes milites dimitti placuit. Dieselbe differenz kehrt im folgenden 
annalistischen abschnitt wieder. 

4, 2—12, 8 Polybios. 
12, 9—14, 9 Antias. 

Während nach c. 2, 11 Crassus bis zur schlacht bei Pydna 
bereit sein musste, zur Unterstützung des Paulus mit einem an 
den küsten des Adria aufgestellten beere nach Makedonien zu 
gehen, hat er unserem berichterstatter zufolge in gewöhnlicher 
weise seine provinz Italien, d. i. die kriegführung im norden der 
halbinsel, übernommen (c. 12, 9—12). Die diiferenz hat Nissen 
p. 273 aufgezeigt; es ist dieselbe wie zwischen c. 2, 11 und 
44, 21, 5—11 und daher für letzteren bericht und den vorlie
genden dieselbe quelle anzunehmen. Da die entgegenstehende 
nachricht des Claudius von der aufgäbe des Crassus, für seinen 
collegen eine reserve bereit zu halten, ihrer natur nach nicht 
wohl erfunden sein kann, so müssen wir den irrthum auf selten 
des Antias suchen. Dies bestätigt sich daran, dass er die prae
toren erst zur selben zeit wie den Crassus in ihre provinzen 
abgehen lässt, c. 12, 13 et praetores in provincias iere, obgleich 
diese kein ähnlicher auftrag in Rom zurückgehalten hatte; ferner 
an der unfreiwilligen von Livius in vorwurfsvollem ton berichteten 
thatenlosigkeit des Crassus, c. 12,9 considatus [eius] obscura fama, 
quia materiam res gerendi non habuit. Diese erklärt sich daraus, 
dass er zu spät nach Gallien kam. Am 16. September damaligen 
kalenders (c. 2, 3) war die Siegesbotschaft von Pydna gekommen, 
julianisch, wie zu 44, 37, 8 gezeigt wurde, am 15. august; 
darauf folgten nach einander die entlassung der reserve, die ein
berufung des heeres und der abgang des consuls. Die einberu
fung war den augurn zufolge in vitioser weise geschehen und 
daher auch, me Antias behauptet, das beer nicht erschienen. 
Unter andern umständen würde diese selbstentlassung der Soldaten 
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unbegreiflich und vielmehr zu erwarten gewesen seiu, dass man 
die einberufung in regelrechter weise erneuert hätte. Crassus 
begnügte sich mit dem befehl über die italischen bundestruppen, 
offenbar desswegen weil es nichts besonderes mehr zu thun gab 
und bezog zuerst ein standlager, dann Winterquartiere. 

Mit dem bericht des Claudius scheint, sofern dieser 44, 17,10 
dem Anicius die fremdenpraetur zugewiesen hat, auch 4 5 , 1 2 , 1 3 
in Widerspruch zu stehen: et praetores praeter C. Papirium, cui 
Sardinia provincia evenerat, in provincias iere. eum ius dicere Romae 
—- nam eam quoque sortem habebat — inter cives et peregrinos pa
tres censuerunt. Aber über die ämtervertheilung schöpften beide 
annalisten aus derselben quelle und unsre stelle streitet auch mit 
sich selbst: denn wenn Carbo die fremdengerichtsbarkeit schon 
hatte, so konnte, wie Weissenborn bemerkt, sie ihm nicht mehr 
vom senat aufgetragen werden. Aus diesem grund ist auch Dü
kers vermuthung, der stadtpraetor sei gestorben und Papirius als 
Stellvertreter aufgestellt worden, als unnütz abzuweisen. Die 
handschrift hat eum dum ius dicere; mit Madvig ist eine lücke 
anzunehmen, nicht wie Weissenborn vorgeschlagen hat eundem 
ius dicere zu schreiben, wobei der Widerspruch stehen bleiben 
würde. Vielleicht schrieb Livius: eum, dum in Illyrico esset 
bellandum, ius dicere Romae — Anicius eam quoque sortem 
habebat — inter cives et peregrinos patres censuerunt, vgl. 44, 7, 10 
L. Anicius peregrinam et si quo senatus censuisset. 

Yon den gesandschaftsberichten, welche hierauf folgen, be
ginnt der dritte 13, 12 folgendermassen: Et ab Eumene et ab 
Attalo et ab Äthenaeo fratribus communis legatio de victoria gratu-
latum venit. Diese darstellung setzt mitregentschaft der bruder 
des Eumenes voraus, sei es dass dieselbe trotz des von Polybios 
hierüber beobachteten Schweigens wirklich bestand oder dass der 
senat es für gut fand, aus demselben grund, welcher ihn veran
lasst hatte, dem Attalos hoffnung auf ein stück von der make
donischen beute zu machen (Mommsen R. g. 1, p. 782), auch ein 
gleichartiges machtverhältniss der bruder zu einander anzunehmen. 
Dieselbe anschauung über das verhältniss zwischen Eumenes und 
Attalos fanden wir 37, 52, 3 hei Antias; dieser ist es auch, der 
das bundestreue verhalten des letzteren im gegensatz zu seinem 
altern bruder 44, 13, 12 und 44, 20, 7 hervorhebt (vgl. zu die
ser stelle), Dass Athenaios erst jetzt auf gleichem fuss neben 
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beiden auftritt, mag seinen grund darin haben, dass er der 
jüngste ist. 

15, 1—18, 8 Antias. 
Nach einer durch den ausfall eines blattes entstandenen lücke 

kommen c. 15 —18 die städtischen Vorgänge aus dem Schlüsse 
von 586/168 und dem anfang des folgenden jahres zur darstel
lung. Die bemerkung zum lustrum c. 15, 8 plures quam ab su
perioribus et senatu moti sunt et equos vendere iussi enthält nicht, 
wie manche annehmen, eine aus Verschiedenheit der quelle zu er
klärende Wiederholung von 43, 15, 6 und 44, 16, 8 , wo nicht, 
wie hier, eine vergleichung mit der thätigkeit der früheren cen
soren angestellt wird. Dass Antias ausgeschrieben ist, geht aus 
mehreren anzeichen hervor: aus 15, 10 M, Cicereius aedem Mo
netae in monte Albano dedicavit quiennio post quam vovit ^ s, zu 
31, 1, 6; ferner aus 16, 5 de prodigiis deinde nunciatis senatus 

est consultus: aedes deum penatiiim in Velia de coelo tacta erat, vgl. 
zu 34, 45, 6 ; endlich aus 16, 1 censuere patres duas provincias 

Hispaniam rursus fieri, quae una per bellum Macedonicum fuerat, 

vgl. mit 42, 28, 6. 

19, 1 — 20, 3 Polybios. 
20, 4—25, 5 Antias; 25, 3 Livius; 25, 4 Polybios. 

Dass der c. 20—25 gegebene bericht über die rhodische 
gesandtschaft aus Antias stammt, hat Nissen p. 276 gezeigt: 
denn die 25, 6 gemeldete Unabhängigkeitserklärung von Lykien 
und Karien hat Claudius 44, 45, 1 zwei jähre früher gesetzt; 
auch in der rede 22, 2 quos provinciis nuper Lycia atque Caria 

donastis wird vorausgesetzt, dass beide länder bis zur stunde 
noch rhodisch sind. Den andern grund Nissens, dass Antias über
haupt weit ausführlicher und rhetorischer sei als Claudius, haben 
wir für berichte über städtische Vorgänge wie dieser ist nicht 
bestätigt gefunden. Livius äusserung c. 25, 3 , Catos rede 
wolle er nicht wiedergeben, weil sie im fünften buch der Origi
nes zu lesen sei, beweist für sein verhältniss zu diesem ge
schichtswerk weiter nichts als dass er die darin enthaltenen reden 
kennt (möglicher weise nur aus einem für lehrer und studirende 
der rhetorik bestimmten auszug). Sonderbar, aber ehen bei reden 

PMlologus. ÖnppL-Bd. III. Heft 6. ^''* 
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begreiflich ist die äusserung im munde eines mannes, der die 
annalisten bändeweise ausschreibt. 

25, 6 - 3 4 , 14 Polybios. 
35, 1—40, 5 Antias (40, 1 citirt); 40, 1 Livius. 

Die Verhandlungen über den triumph des Paulus c. 35 — 39 
werden dem Valerius nacherzählt; das erweist Nissen p. 278 aus 
c. 38, 7 satis nuper [peccatum] in P. Africano, Literni domicilium 

et sedem fuisse domitoris Africae, Literni sepidcrum erubescamus, 

vgl. mit 38, 53, 8 ; 56, 3. Eine beziehung auf die valerischen 
stellen 44, 21, 1 und 17 finden wir in c. 39, 9 cui sortito pro-
vinciam, cui proficiscenti praesagientibus animis victoriam triumphum-

que destinavimus. 

Ein ausgefallenes blatt der handschrift enthielt die bewilli
gung des triumphes und den anfang seiner Schilderung; den rest 
beginnt 40, 1 ein citat: summam omnis captivi auri argentique 

translati millies ducenties fuisse Valerius Antias tradit; qua haut 

dubie maior aliquanto summa ex numero plaustrorum ponderibusque 

auri argenti genei'atim ab ipso scriptis efficitur. Da Livius die ihm 
seihst unglaubliche angäbe mittheilt, ohne zu erklären, wie Po
lybius uud Claudius die sache darstellen, so muss angenommen 
werden, dass er keinen von beiden verglichen sondern das ganze 
dem Valerius nacherzählt hat^). Dass die angäbe um so verdäch
tiger sei, weil Antias ihr gewährsmann ist, glauben wir ihm 
nicht: solche summen schrieb dieser einfach aus der stadtchronik 
ab; der beweis liegt 36, 21, 11, vgl. mit 36, 39, 2 , vor. Da
her vermuthen wir, dass das von Livius gebrauchte exemplar 
einen textfehler enthielt, |MCC| statt, wie Velleius 1,9, 6 angibt, 
|MMC1 ; den entgesetzten erkennen wir bei Plinius Nat. hist. 33, 
56, wo die summe auf |MMM| angegeben ist. 

40, 6—42, 1 Polybios. 

Nissen p. 278 will aus c. 40, 6—9 die mittheilung über 
die söhne des Perseus dem Polybios zutheilen, anderes wie die 
über die ketten des Perseus und die erwähnung des volkstribu
nen Antonius aus annalen ableiten. Ueber letzteren punkt lässt 
sich nichts bestimmtes sagen; für sicher halten wir nur, dass mit 
c. 40, 6 ein quellenwechsel eingetreten ist: die worte Set non 

1) Vgl. zu c. 43, 8. 
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Perseus tantum per illos dies documentum humanorum casuum fuit, 
in catenis ante currum victoris ducis per urbem hostium ductus, sed 
etiam victor Paulus auro purpuraque fulgens setzen voraus, dass 
unmittelbar vorher von Perseus die rede gewesen; dies ist aber 
bei Livius nicht der fall, welcher sonst einen freieren Übergang 
z. b. mit Nee Perseus tantum angebracht haben müsste. Auch 
von auro purpuraque fulgens findet sich c. 40, 4 keine andeutung. 

42, 2—43, 10 Antias (43, 8 citirt); 43, 8 Livius. 

Der triumph des Octavius, die rathsverhandluug über die 
gefangenen (42, 4 senatus deinde habitus est], die thrakische bot
schaft (42, 6 paucos post dies] und der triumph des Anicius (43, 1 
haerente adhuc non in animis modo etc.) werden in Zusammenhang 
mit einander erzählt. Dass für das ganze Antias zu grund ge
legt ist, folgern wir aus c. 43, 8 sestertium ducenties ex ea praeda 

redactum esse auctor est Valerius Antias praeter aurum argentumque 

quod in aerarium sit relatum; quod quia unde redigi potuerit, non 

apparebat, auctorem pro re posui aus denselben gründen wie bei 
c. 40 ,1 . Seinen Sprachgebrauch zeigt c. 42, 5 ceteros captivos in 

carcerem condi placuit und 43 , 9 ceteri captivi Romae in carcerem 

coniecti, s, zu 37, 46, 5. 

44, 1—18 Claudius. 
Die letzten städtischen ereignisse seit der heimkehr der con

suln zu den wählen gibt, so weit sie nach annalen berichtet 
werden, c. 44, 1 —18; die quelle verräth ^ 2 praetores postero 

die, vgl. zu 31, k, 4. 

44, 19—21 Polybios. 
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116 B u.D 121 
117 B 124 
118 A 124 

— - 119 A 121 
120 C u. D 122 
121 A 125 
128 B 122. 125 
124 B 122. 125 
125 C 127 
125 E 124 
126 A 122 
126 C 128 
127 A 128 
127 B 122 
127 C 125 
127 E 122. 127 
129 B 124 
130 D 123. 124 
130 E 123 
181 C 128 
182 D 124 

— - 183 0 124 
— Charmid. 160 C 125 

160 E 125 
161 A 125 
198 A 124 

— Eryxias 395 E 129 
896 129 

— — 897C 129 
398 C 129 
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Platon. Eryxias 399 A 129 

400 A 129 
400 B 129 

— Eutyphr. 6 303 
— Hippias min. 364 B 112 

366 B 114 
366 C 118 
868 B 118 
869 B 114. 118 
871D 115 
872 A 115 
373 G 116. 118 
3 7 3 D - 3 7 5 D 119 
375D 116 

— Lysis 210 D 118 
212 A u. B 112 

— Phaedr. 258 C 122 
261 A—262 C 118 

— Protag. 837 C 119 
838 B 119 
847 A u. B 119 
348 B 112 

— Resp. IV, 439 E 412 
— Symp. 180 D 419 
Plaut. Epid. I, 2, 14 68 
Plinius N. H, 8, 19 II, 65. 161 
— — 3, 181 II, 151 

4, 112 IL 168 
— — 7, 24 II, 9 

7, 57 - 268 
— — 8, 70 828 

13, 7 II, 158 
13, 84 II, 159 
15, 36 429 
19, 1 179. 224. 227 
83, 56 n , 210 
33, 188 II, 141 
34, 8 305 
34, 14 II, 135 
85, 12 369 

— Epp III, 5 518 
Plutarch. Aem. Paul. 6 II, 157 

10 II, 199 
16 II 204 

— — 17 II, 208 
— Arist. 1 309 
— Camill. 22 II, 11 
— Cat. Ma. 5 414 

11 II, 71. 84 
— Cimon. 4 378. 406. 415 

5 .290 
8 837 
19 415 

— Demetr. 12 298 
— Nicias 3 309 
— Numa 1 n , 11 

Plutarch. Numa 22 
— Pericl. 80 
— Phoc. 18 

87 
— Solon 8 
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19 
22 

— — 23 
25 
80 
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5 
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18 
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22 
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— - 24 
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33 
35 
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— 9 
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347. 352. 354 
853 
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3Ö5. 886 
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896. 400. 401 
406. 410 
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380 
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350, 425 
848. 433 
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857. 389 
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349 
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340 
410 

384. 386. 401 
384. 385 

151 
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825. 421 
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-_ 42 296. 816. 317. 325 
— Quaest. Rom. 2 421 

27 404 
— Isis et Osir. 76 422 
— de exsil. 6 408 

28 289 
— Symp. 1, 1, 2 387 

2, 10, 1 387 
6, 8, 1 343 

— - 7, 9 356. 387 
— An seni sit ger. resp. 6 487 
— X oratt. Demosth. 855 

Lycurg. 410 
— de Herodot. malign. 37 410 
— Non posse suaviter vivi sec. 

Epic. 12 151 
— de music. 14 874 
— Fragm. de Daedal. X 373. 374 
Pollux 1, 27 408 
— L 37 341 
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825 
420 
408 
406 
298 
836 
298 
340 
343 
372 
365 
334 
411 
323 
421 

801. 302 
430 
480 
480 
409 
391 
386 
386 

297. 410 
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— Eurip. Phoen. 1707 335 
—, Hom. n. 6, 486 341 
— 9, 366 410 

28, 679 335 
Odyss. 11, 271 885 

11, 821 418. 438 
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15, 289 240 
19, 86 363 

— Juvenal. 12, 67 206 
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— Nicandr. Ther. 146 574 
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Pyth. 1, 188 342 
— Soph. Antig. 255 323 

Oed. Col. 100 424 
— 481 370. 422 

489 385. 886 
683 430 
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Oed. R. 91 335 
— Tzetzes in Lycophr. 1828 410 
Seneca Hercul. Oet. 698 217. 221 
— Medea 327 216. 217. 220. 221 
— Controv. 5, 2 II, 130 
— Epp. 77 196. 217. 221. 227 
Servius ad Verg. Aen. 1, 52 II, 9 

1, 176 — 9 
2, 229 — 9 
4, 16 325 
6, 138 872 
6, 148 872 
6, 149 372 
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Sophocl. Oed. Col. 1548 372 
1556 872 

Statins Silv. 8, 2, 27 215. 217 
220. 247 

Stei>h. Byz. ^S^rjvai noXtig 416. 441 
^A^K^oviov 888 
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426 
— amda 387 
— JBdgu&gov 412 
— Acofiiig 408 
— doXdiVEg 194 
— Evgvödxig 405 
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Tacit. Annal. 1, 28 II, 208 
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— II, 15 316. 848. 389. 440 
— II, 17 289. 295. 887. 888 
— II, 34 897 
— HI, 88 28 
— VI, 57 368. 398. 406 
— VI, 61 384 
— VIII, 93 339 
Tibull. I, 10, 27 480 
Tzetzes Chili. VIII, 18 559 
Valer. Maxim. 1, 5, 8 II, 199 

2, 4, 3 — 76. 83. 85 
8, 7, 1 — 124 
8, 11, 1 — 208 

Varro L. L. 7, 66 — 9 
7, 70 — 9 
7, 106 — 9 

— R. R. 2, ö, 8 323 
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ac II, 187 
achateou 149. 150 
C. Acilius II, 4. 5. 7 
ad für in c. abl. z. b . ad aedem 

Apollinis II, 184, ad templum 
Bellonae II, 16. 183 

adeo 25. 26, qui adeo, magis adeo 
26 

Aebura II, 161 
Aelios cf. Dionysios 
Glossen aus Aeschylos 616 
agere 58. 54 
Agora des Kerameikos 290. 294. 

307, stein des heroldes auf der 
agora zu Athen 868 

Agrai 293. 295. 297 
Agraulion 290. 839 
Akropolis: Karl Bötticher, Ergän

zungen zu den letzten Unter
suchungen auf der Akropolis zu 
Athen 285 

Eduard Alberti, Gesichtspunkte für 
angezweifelte platonische ge
spräche 107 

Thätigkeit der alexandrinischen 
lexikographen 508 

amans 262. 271 
Anakeion 290. 339 

Anonymus vit. Thucyd. 414; Ano
nymus ed. Detlefsen (Archaeol. 
anzeiger n. 168, 1862) 888 

Anordnung alter lexikalischer 
Sammlungen 475; anordnung des 
Pamphilos 478 

anguina 248. 271 
antenna 154 
iVntias cf. Valerius 
Antinoeia 815 
Antipater cf. Coelius 
Aphidryma des Trii)tolemos zu 

Athen 320 
Aphrodite: Pandemos - Aphrodite 

291. 327. 415; hieron der Aphro
dite-Hippolyteia 291; Aphrodite 
der Phaidra beim Hippolytos 417 

Apion's Horaerlexicon 580 
Apollo: grotte des Apollo 291; 

tempel des Apollo-Patroos 304. 
877 

Apollonios' Homerlexicon 580 
appareo mit nom. c. infinit. 66 
Schwiirstein der archonten 864 
Areiopag 290 
Af^ug des Aristarch 585 
Af^ug des Aristophanes von By

zanz 508. 509 
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Arotoi, drei, der Buzygen 316 
Artemis agrotera 295; Artemis Del

phinia 294 
artemon 188 
Sempronius Asellio II, 10. U 
Asiagenes II, 16 
Asklepios-tempel 290. 291 
Athen: Karl Bötticher, Ergänzun

gen zu den letzten Untersuchun
gen auf der Akropolis zu Athen 
285; beschreibung Athens von 
Pausanias 298; die vornehmsten 
Stiftungen in der nordstadt 
Athens zwischen dem Theseion 
und Eleusinion vor der soloni
schen zeit 827; vordere seite 
der bürg von Athen 860; stein 
des heroldes auf der agora zu. 
Athen 863 

Pamphilos, quelle des A thenaeus 
470. 471 

Glossare des Baccheios aus Tana
gra 490. 491 

Basileion 290. 345, reste des bau-
platzes vom Basileion 359 

Basilus, Baod€vg 91. 92 
Lexicon Bekkeri 598 
bellum movere 25, bellum inire 26 
beneficus 68 
Boethos 551 
Bötticher, K., Ergänzungen zu 

den letzten Untersuchungen auf 
der Akropolis zu Athen 285 

Brassen 251 
Bukolion 848 
Buleuterion 389, Überreste des 

buleuterion im Eleusinion 811 
Vordere seite der b ü r g von Athen 

360 
Buzygen 816. 818; erfindung der 

acker- und feldraasse durch die 
Buzygen 328; Buzygion 287. 296. 
816; drei buzygische äcker 817; 
buzygische äcker unter der 
Akropolis 319; buzygische pflü
gung 818. 819 

Caecilius 510. 511, Caecilius von 
Kaiakte 553 

calatorii funes 250. 251. 271 
Calpurnius cf. Piso 
carcer II, 21. 144 
carro 154 
castellani IT, 183 
castellum II, 21. 60. 182. 188 
Cato's reden von Livius benutzt 

II, 6 6 - 7 0 
Cicero: G. F. Unger, zur text

kri t ik von Ciceros schrift de Of
ficiis 1, handschriften von Ci
cero de Officiis 8 — 18 

Q. Claudius Quadrigarius II, 3—14, 
Charakteristik des Claudius II, 14, 
spräche des Claudius II, 19 

clavus 266 
Benutzung des Diogenian durch 

C l e m e n s von Alexandria 595 
Coelius Antipater II, 4. 10. 11 
cogitatio 19 
cognitio 57. 58 
commoda 81 
commune officium 17 
comprehendere manu 91 
comprimere II, 187 
concertare 54 
Conjunctiv 98 
corbitae 181 
Cyrilli ovvaywyi^ Xi^ecov )^gYiG(f.iwv 

598. 602; benutzung des Dioge
nian durch Cyrillus 602 

Delphinion 294 
Demeter-tempel 294. 297; hieron 

der Demeter-Chloe 290; Demeter 
Thesmia 825 

Stele des Dexi leos 397 
Didymos Lexicon 541 
Dikasterion ^nl UaXXadug 824 
Thor D i o c h a r e s 297 
Lexicon des D i o d o r u s 462 
Hieron der Diogeneia 821 
Diogenian's Lexicon 454. 458. 459. 

467; dessen Af|t? TrßyrodctTrri 461, 
nsgugyoTTEvriTeg 457; Hegi^gyo-
TtevrjTsg ihrer äusseren anläge 
nach 492—507, ihrer bestimmung 
nach 507—516, ihrem Inhalte 
nach 517—540; sammlung von 
Sprichwörtern 560.571; quellen
glossare des Diogenianos 540; 
notiz des Suidas über Diog. 468, 
der Eudokia 469, des Photius 
459; bearbeitung des Diog. durch 
Hesychios 555 j in betreff der 
Sprichwörter 556, zugesetzte 
Zeugnisse 572, homerische zu
sätze 580; Lexicon des Diog. in 
der zeit nach Hesychios 606; 
benutzung des Diog. durch das 
Etym. M. 606; interpolation des 
Diog. 614; citate aus Diog. 594 

Dionysion 291 
Dionysios, Aelios, 487.510; Lexicon 

desselben 549. 601; doppelte 
ausgäbe von dem Lexicon 543 

rgapfxarixyi des Dionys. Thrax 514 
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Dionysodoros 571 
Dipylon mit seinen pforten 395 
diripere 87 
Cod. D o r villianus des Etym. M. 505 
Hieron der Eileithyia 294. 878 
Altar des E l e o s 864 
Eleusinion 294—296; statte des 

Eleusinion zu Athen 287, inner
halb der Stadtmauer 289, unter 
der bürg 308; Überreste des 
buleuterion im Eleusinion 811; 
die vornehmsten Stiftungen in 
der nordstadt zwischen Theseion 
und Eleusinion vor der soloni
schen zeit 827 

Eleusis 291 
Emporiae II, 67 
enim 24 
Enneakrunos 298. 296 
Enneapylon 887 
Epikles Wörterbuch 490. 549 
Sitzbild des E p i m e n i d e s 820 
Epopteia zu Eleusis 820 
Erotianos 515 
et — et 83. 55 
Cod.Dorvillianus d e s E t y m . M . 505 
Altar der E u d a n e m e n 290. 365 
Tempel der E u k l e i a 294. 295 
Eulogios, freund des Hesychios 555 
Mnema des E u m o l p o s 321 
Glossen aus Euripides 616 
Eurygyes und sein agon 368 
excitare gloriam 72 
expilare, expilatio 87 
externa 81 
falces 250 
fama (annalistische Überlieferung) 

127. 181 
frenum 268 
Frontinns, benutzte vielleicht den 

Valerius Antias II, 61 
funes 250. 251 
ö'öÄ-kurotrophos 290 
gens II, 48 
geographische artikel nicht beson

ders von Pamphilos behandelt 
472. 473 

Glaukias, lexicon des 450. 549 
gloriam excitare 72 
Grammatisches in den handschrif

ten Ciceros de officiis 8 
Graser, B. , über das Seewesen 

des alterthums 183 
habenae 268 
Hadriansstadt 294, Hadriansthor 

293. 294 
Halirrhotia 291 

Halsen 251 
Zahl der segel auf den h a n d e l s -

schifi'en 228 
Handschriften für Cicero de Officiis 

8 - 1 8 
Lexicon des H e l l a d i o s 459. 477. 

480. 501 
Homercommentard. Heliodoros 582 
Hephaistion 294, tempel des He

phaistos 377 
Odeion des H e rodes 290, Stadium 

des Herodes 295 
Lexicon des H e r o d o r o s 581. 582 
Heroldstein auf der Agora 363 
Hesychios, H. Weber , Untersuch

ungen über dessen lexicon 449; 
cod. Venetus des Hesych. 505; 
zuthaten bei der bearbeitung des 
Diogenian durch Hesych. in be
treff der Sprichwörter 556, zuge
setzte Zeugnisse 572; Homerische 
zusätze 580; lebenszeit des 
Hesych. 592 

Hieron des Hesychos 290. 385, der 
Aphrodite-Hippolyteia 2 9 1 , der 
Demeter-Chloe 290 

Hippokrates 491. 515 
Hippolyteia 327. 415 
mnema des Hippoly tos 291 
Homerlexica des Apollonios und 

Apion 580; Homerische zusätze 
bei der bearbeitung des Dioge
nian durch Hesychios 580 

Horkomosion, statte des 582 
Jakchospompe 307 
Ilissiaden-Musen, altar der 295 
Illiturgi II, 64—66 
Immarados, grab des 821 
incommoda 81 
bellum inire 26-
Irenaios 554 
Lexicon des J u l i a n o s 462 
Kalirrhoe 298. 297 
Kallimachos, benutzung des Dio

genian in den scholien zu Kai. 
hymnen 595 

Keiriodai 895 
Kekrops 825 
Keleos 818. 821 
Kerameikos-agora 290. 294. 307 
Klepsydra 291 
Platz wo K o d r o s fiel 295. 296 
Kolonos agoraios 294 
Attische Kome ''iXida u. Tgoia 324 
Kore-tempel 294. 297 
Kranaos 318 
Stellung der mästen auf attischen 
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kriegsschiffen 186, geschichte der 
takelage 188, zahl der segel 228 

Kronipn temenos 894 
Kyloneion 290. 336 
Kynoskephalai, Zeitbestimmung der 

schlacht bei II, 61 
vela latina 154 
lautumiae II, 21. 112 
Lenaion 291. 806 
Leokorion 367 
lex Rhodia 156 
Sammlungen, anordnung alter lexi

kalischer 475 
liberalis 68 
Liburnen 190. 191. 192. 225 
Ligustini II, 21, 48 
littorariae 145 
Livius, G. F . Unger, die römischen 

quellen in der IV u. V. dekade 
II, 1; Catos reden von Livius 
benutzt II, 6 6 - 7 0 

naves longae 193 
magis adeo 26 
magnam partem u. magna ex parte 

46 
Makrai-felsen mit ihren votiv

theken 360 
mala animi 81 
malleoli 228 
malus 248 
Mancia 43 
manu tenere u. comprehendere 91 
Mast, der, und seine theile 280; 

grössenbestimmung derselben 
178; Stellung der mästen auf 
attischen kriegschiffen 186 

medium officium 15. 17 
Melanippeion 389 
Melite 395 
mendicium 192. 194. 206. 207. 224 

255 
Menophilos 481. 482 
Metaneira 321 
Moeris Lexicon 477. 552 
Mondfinsterniss vor der schlacht 

bei Pydna II, 201 
bellum m o v e r e 25 
multaticius II, 16. 37 
Myrtenkranz 428 
naves longae 198 
Nikandros, glossen des 489, be

nutzung des Diogenian in den 
scholien zu Nikandros 595 

non solum — sed etiam 38 
nulla ex parte 46 
numerum obtinere 69 
nuntiare prodigia II, 21 

obsidio II, 60 
numerum obtinere 69 
Odeion 293. 294, Odeion des Hero

des 290, Odeion des Pericles 291 
officium commune 17, medium of

ficium 15. 17, officium perfeetum 
15. 17 

Olympion 294 
omni ex par te 46 
Opfercultus 421 
opiferae 258. 270. 271 
opiniones II, 181 
oportuit 66 
oppidum II, 21 
orariae 145 
Oros iS^vcxd 489 
Orthographisches in den hand

schriften Ciceros de Officiis 7 
Palladion 824 
paludatus II, 16, 32 
Pamphilos 460; anordnung des 

Pamph. 478; dessen Xi^ig naVTo-
danrj 457, negl yXojaatov xal ovo-
fidt(07' 454. 467, Atrixal X^^etg 
487; Pamph., quelle des Athe
naios 470. 471; Pamph. behandelt 
nicht die Sprichwörter und geo
graphischen artikel besonders 
472. 473; Suidas üb. Pamph. 467; 
L. Julius Vestinus Epitome der 
glossen des Pamph. 468 

Panathenäische festspiele 287 
Pandemos-Aphrodite 291 ; Pande

mos u. Urania 419; opfercultus 
der Pandemos 421; doppelcultus 
der Pandemos 431; Pandemos 
des Theseus 432 

Panion 295 
Paraderi t t der athenischen reiterei 

305 
Pardunen 243 
parallelepipedum remigum 184 
Pars , magnam partem, magna ex 

pa r te , nulla ex pa r t e , omni ex 
parte 46 

partim — partim 55 
Pausanias, lexicon des 549. 601; 

doppelte ausgäbe desselben 548 
Pedion 290. 343 
Peitho 291. 420 
Pelasgikon 290. 295. 337 
penna 154 
Penteren, takelage der 188 
Panathenäische peplostriere, 

nach dem Eleusinion 297. 
beschaffenheit der peplostriere 
und ihr stationshans 301 

weg 
299; 
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Perdix, hieron des 291 
officium per fee tum 15. 17 
Peribolos der Semnai 290. 296 
Pericles, Odeion des 291 
JIsgtegyonh'TjTsg des Diogenian ihrer 

äusseren anläge nach 492, ihrer 
bestimmung nach 507, ihrem 
Inhalte nach 517 

pes 254. 271 
Pflügung inl Zxigt^ 817. 818, auf 

dem rarischen felde 818, auf 
dem Buzygion 818. 819 

Pherephattion 369 
Philemon 554 
pinna 154 
Piso Calpurnius II, 4 
placentae 885 
Pla to , Alberti, Gesichtspunkte für 

angezweifelte platon. gespräche 
107; abfassungszeit des Hippias 
minor 119, des Alcibiades 125 

plaustra 801 
plutei 235 
Pollion, lexicon des 459. 554 
Pompa des lakchos, der kleinen 

Panathenaen 807 
Pompeion 803 
pondo II, 6 
Poseidon-Helikonios 822 
praetor II, 86. 142. 180 
Praxiteles, satyros des 309 
prodigia nuntiare II, 21 
Prokatharsis zu Athen 320. 821 
propes 255. 271 
Propyläen 291 
prudentia 57 
Prytaneion 290. 295. 845; reste 

des bauplatzes vom Pryt. 859 
Pydna, mondfinsterniss vor der 

sohl, bei II, 201; Zeitbestimmung 
der schl. bei Pydna II, 204 

quadrigae II, 12 
Quadrigarius cf. Claudius 
quamquam — sed, tamen 75. 76 
qui adeo 26 
Rarion, Raros 816—319 
rarische Pflügung 318 
ratio 18 
rectum 17 
remittere 258 
remulcere 264 
Rhodia, lex 156 
robur 78 
Rutilius Rufus II, 11 
sapientia 57 
Satyros des Praxiteles 309 
Schooten 251 

Schwurstein der archonten 364 
sedare II, 187 
Seewesen, Graser, Untersuchungen 

über das seew.des alterthums 138 
Segel, arten der 193, dieselben zu 

vertauschen und zu wechseln 
155, zahl der segel auf kriegs-
und handelsschiffen 228 

Semnai, peribolos der 290, Hieron 
der Semnai 838 

Sempronios cf. Asellio 
Serapeion 294 
Simon, ehrendenkmal des 805 
Skiradisches ackerland und pflü

gung desselben 317. 318. 822 
sollers 58 
Sprichwörter, Diogenians sammlung 

von sp. 560, zuthaten bei der 
bearbeitung des Diogenian durch 
Hesychios in betreff der Sprich
wörter 556; Sprichwörter von 
Pamphilos nicht besonders be
handelt 472. 443; sprichwörter
sammlung des Zenobios 558 

Stage 243 
Stationshaus der peplostriere 301 
Stoenreste 814 
sub c. Abl. des Part. Perf. II, 57 
Suidas über Pamphilos 467, über 

Diogenian 468 
supparum 158. 194. 195. 214—223. 

225. 227. 247. 256 
Stätte des synthema 871 
Takelage 136; geschichte der ta

kelage der kriegsschiffe 188; 
Zweckmässigkeit derselben 173, 
takelage der trieren und pen
teren 188, grÖssenverhältnisse 
der takelage 178 

Talosgrab 290. 291 
Tauwerk der schiffe 241 
Telete 821 
manu tenere 91 
Takelage der tetreren 188 
Theater 291. 295, von stein, von 

holz 806 
Themis-tempel 291 
Theognostos 596 
Theon, lexicon des 541 
Theseion 383, Stiftungen in der 

nordtstadt zwischen dem The
seion und Eleusinion vor des 
Solon zeit 327 

Theseus, Pandemos des 415. 432 
Tholos des buleuterion 3ö8 
Thrasyllosmal 295 
Toxaris, grab des 397 
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Trieren, Stabilität der attischen 188 
Tripodenstrasse 808. 810 
Triptolemos 318. 319, Tempel des

selben 294. 295. 297 
trochlea 241 
Unger, G. F . , 1) Zur textkritik 

von Ciceros schrift de officiis 1. 
2) Die römischen quellen des 
Livius in der IV u. V Dekade 
II, 1 

Urania 294. 415. 419 
ut — ita 33 
Valerius Antias II, 4. 7. 13. 15, 

dessen lebensumstände I I , 18. 
14, dessen spräche II, 16. 19, 
sucht zu übertreiben II, 16, viel
leicht von Frontin benutzt II, 61 

velum 228; vela latina 154 
Cod. V e n e t u s des Hesychios 505 
Vestinus, Epitome der glossen des 

Pamphilos 468. 554 
vicani II, 133 
Glossae Vic tor ianae 596 
vitia animi 81 
vicus II, 21, 60. 98. 132. 188 
Wanten 243 
Weber , Untersuchungen über das 

lexicon des Hesychius 449 
Wortstellung in den handschriften 

Ciceros de Officiis 8 
Zenobios sprichwörtersammlung 558 
Zeus-Astrapaios 808, Teleios 824. 

325, als getraidegott 828 
Zopyrion 479. 488 
dyxdXai 249 
ayxoLva 248. 249. 270. 271 
dyxvXac 249 
cixttT€tog laxog 142. 146. 147. 159. 

166. 167. 169. 172. 182. 186, 195. 
„ 225 
axarog (axartov) 142. 146. 148 — 
^ 150. 156 

dxgox^gaiov 229 
(XfißoXa 249 
dviXxsiV 258. 258 
dviivav 258 
dnoßadga 258 
dgtiiiwv 153. 178, 20L 205. 224 
'dxgaxTog 234. 238. 288 
atpgaxTog 241 
yXtüOOac 471. 518 
ybyvCav 254 
äeauog 261 
doXoiv 152. 189. 194. 201. 225 
dgETiavrnfogov xsgaTat 250 
dgvo^ov 231 
Ua(fog 185 

lvvidg(Aevog 226 
inidgo/uog 178. 194. 209-214 . 224. 

225 
inidrj/Litt d^cogaxeCov 285 
inixovguog 151. 271 
iTTioeiMv 239 
iTiiörjfxov 258 
iTiiTovog 213. 243 - 2 4 7 . 255—258. 

260. 261 
inmrCdeg 245 
eg^a 185 
^evxTrjglat, 204 
CvyLTKi 192 
Cvyov 192. 240 
luycjOtg 184 
i^Xaxdrr] 192. 231. 236—239. 243 
jvia 267 
rivtoxog 267 
S^cjgaxiov 2 3 4 - 2 3 8 . 277 
ixgia 192 
tfxdvTeg 141. 257—265. 270. 276 
laTla 138—142. 146-149 . 151. 155 

168. 169. 224. 228 
laxodoxri 289 
laxonidri 240 
löxog ditdxsiog 137. 142. 146—149. 

155. 159—171. 189. 209. 224. 
228. 271 

lOxbg fxfyag 137. 142. 149. 160. 161 
167. 169; 171. 172. 189. 271 

laxbg fxixgog 142 
taxog negivecog 210. 225. 226 
xad^rjxov 15—17 
xdXot 242—244. 246. 255—258. 

260. 271 
xaX(^dia 242 
xagxriatov 192. 2 3 2 - 2 8 8 
xaxa axoix^lov 476. 477 
xaxdgxcov 284 
xaxogd^cüfxa 17 
xsgaTac 140. 142. 147—149. 155. 

157. 158. 163. 165. 168. 169. 229, 
286. 246. 247 

xigaxa 229. 234 
xsgola^ 142. 152. 256. 275 
xegovxoi. 174. 178. 199. 255. 257. 

259. 260. 265. 271 
xCgxot, 241 
xofi/nara 481 
xovxog 157. 198. 228 
xgixot 241. 242 
xüjXa 481 
Xmg 481. 518. 598 
X^vog 231 
Xifuog 343 
Xotnadog 158. 225 
fxiaov xad-rxQV 15-^17 
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fiioodfiri 240 
fisxdyuv 258 
V7J€g fxaxgaC 193 
vojuelg 198 
^oava 373 
ogd^ta^ 232 
dgd'ov 17 
6q)&aXfiol 203 
naidsCa 510 
nagdaaigog 256. 276 
nagaaxdxai 240. 241 
nags'^Sigiöta 254 
TTß̂ ocToff 192 
negidyuv 252. 258 
negtaymyri 252 
negixovattt 193 
TTodfff 140. 141. 150. 243. 254. 265 

271 
noXvOxi^xog 476 
ngorjyfi^va 81 
Tr̂ JÖTTocff? 255. 257. 271 
TT̂ oToroff 192. 243^245. 255—258. 

260 
nx4gva 231 
ŷ̂ uoff 264 

gvfiovXxslv 264 
aTifiHov 239. 253 
oCnagog 153. 189. 194 195. 214. 225 
<rx£i;j? dxdxeia 146 
(rx£i5?? xge/uaaxd 228 

<r;ffi;̂  fisydXa 146 
o'xfü^ ^vXtva 228 
axf]vi] 257 
andgxa 242 
axa^ivig 267 
;f«r« öxoixitov 476. 477 
«rroAo? 150. 187 
(TTi/Â 'i? 213 
(TTiJAoff 213 
avfißoXa 249 
üvandv 258 
(T/om'« 189. 242. 243 
axolvog 242 
xslxog 235 
T^os: 188. 192. 232. 238 
xsxgT^grig 189 
«u^o? 4 7 6 - 4 7 8 
x^rifiaxa 478 
TOTTftor 268. 264. 268 
xgdxrjXog 231 
xgtaxovxogoc 189 
xgidgfievog 226. 227 
xgoxvXCa 241. 242 
V7i:̂ (>«* 140. 141. 243. 253. 265. 271 
v7iofivri[xaxa 509 
(pdgog 214 
XaXäv 258 
;̂ «Atvoff 228. 258. 259. 263—268 
X^Tgsg aidrigal 251 

P. 218 nach z. 28 v. o. 
Philistor II, p. 239. 296. 

Zusatz, 
ist einzufügen: Inschrift, griechische im 


